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Pas Jeitalter lier Birdfenfpaltung.

I.

|)ie ;g(rfa(9ett (^enfpafinitg.

^ir ^aben in ber ©eid^ic^te ber betben lebten Qabrbunberte

b«5 ajhttelalter« gefe^en, wie in ben fir(^U(^cn Ser^öltniffen racbt

unb mc^r eine reoolutiouäre (Strömung eingetreten, bie eine ßato»

ftrop^e um fo me^r befürchten laffen mugte, ald bie jur Slbtnebr ber

brobenben ©efahr in Slnwenbung gebrachten SRittel nicht im (Stanbe

roaren
, bie h^i^i^fchenben Uebel mit ber Sßurjel audjurotten ; ti

tpöre baher eine ihoth^it» Urfachc biefer ÄntaftrophCf ber un=

feligcn Jrtrchenfpaltung beä fe^jehnten SohrhunberW , in ber ^er=

iönlichfeit ber 8lnftifter berfelben ober überhaupt in SuföQigfeiten

juchen ju ttjoöen, bie, toie j. ^8. ber iMblaiftreit , bie unglücfliche

(Öeranlaffung jum iöruche mürben.

3)ie Urjachen ber fogenannten SReformation lagen inbeffen

burchaud nicht audjchliegUch in ber in bie firchiiehen RJerhäitniffe

eingebrungenen ffierberbnife: fie murjetten ebenfofehr in ben nidht

minber oerberbten ftaatlichen unb focialen Suftönben jener

3eit; ja bie mähren 9ÄotiOe jur Trennung Oon ber ftirche finb

roeit meniger in ber Sntrüftung unb bem 3orn über manche unteug=

bare firchliche Uebelftänbe ju fuchen , ald oielmehr in ben gleichen,

nur in ben ?lnftiftem unb 3förberem beä Slbfallä felbft auf bie

Spi^e getriebenen fünbhaften 9leigungen, in benen bie ÜRipbräuche

innerhalb ber Kirche ihren ©runb
SEBar bei bem 2lu«gang beä fünfjehnten 9lahrhunbertä baä 9tn«

jehen be« pöpftlichen ©tuhteS in fjolge be« unfeligen ©chiäma’ä
unb ber unheitooQen SBirren beä Söafeler (Joncilä tief erfchüttert,

jo trug befonberd in ECeutjehtanb bo3 ©ebahren beä ho^)f” fi’leruö

nicht menig baju bei , ben firchti^en Sinn unter bem chrifttichen

3ioIfe noch mehr ju untergraben. Stuf ben bifchöftichen Stühten

jo§en jum großen Xheite tUiänner, bie, fürftti^en ©efchlechtern ent-

jproffen unb ohne Seruf in ihr heitigeä Stmt getreten, mehr barauf be=

bucht maren, atd tHeich^fürften unb metttiche Herren ihre jeitlichen
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3ntcrej|en ju wahren, at« ifjrcn gciftlic^cn .!pirtenpflic^tcn ju gc=

nügcn, unb bur^ einen ben S?irc^engeboten oielfac^ nic^t cntiprec^en=

ben SBanbel ein fcfttimmeä Seifpiei gaben
, oft auc^ in einem un=

frcunblidjen Ser^ältniffe ju 9tom ftanben. Sticht feiten mürben biefc

sperren auc^ in offenen Streit mit iljren Stabten oermidclt, bie fic^

iljrer meltlic^en ,'perrfc^aft ju entjiet)en fuc^ten, unb bie firc^Iic^en

Strafen
,

ju meld^en fie in folc^cn JäHen il)re nal)men,

fonnten nur baju bienen, bie ftoljen Sürger gegen bie Sirene felbft

5U erbittern.

5Iurf) bie reichen Stifter befanben fid^ meift in ben .'pänben

nac^geborencr Söf)ne beS 3IbeI«
,

bie nic^t feiten fc^on olä J^inber

bie '.llntmartfc^aft auf biefelbcn erljieltcn unb, oijne iJiebe jum geift--

lic^en Staube
,

i^re ißfrflnben in einem meitlic^en
, oft anftößigeii

Seben oerjeI)rten , moburc^ fie nicl)t nur ein böfeä ®eifpiel gaben,

fonbem auc^ ben 9ieib unb ^>a6 be4 oerarmten 5Ibel4 erregten.

'Saä Öeifpiel ber ^ö^eren ®ciftlic§feit blieb nic^t oI)ne Oer»

^ängniBöoHe 9tüimirfung auf ben nieberen ft'Ieruä, bem cä gleichfalls

oielfach an bem maljren fir^Iichen Sinne unb geiftlichen öerufe unb

oft euch an ber nött)igen tI)eoIogifcI)en iBorbereitung fehlte, meßhalb
er auch ebenforoenig im Staube mar, Eingriffe auf bie Äirche obju=

mehren , als feine (Ermahnungen ju einem fittlichen ßcben ,
bcS

eigenen Seifpiels ermongelnb, irgenb melche fruchte tragen fonnten.

Selbft in oicle Älöfter mor baS ißerberben eingebrungen, unb
menn auch öieleS

,
maS oon außerfirchlichcr Seite über bie syer=

fommenheit beS bamaligen SlofterlebenS gefchriebeu morben
,

ber

®egrünbung entbehrt
, fo mar hoch im 3lIIgemeinen bie flöfterliche

äucht in großen ißcrfatl gerathen, maS fchon ber llmftanb befunbet,

baß bie ißrebiger beS ^tbfallS fich jumeift auS oerfommenen HJtönchen

refrutirten.

3nbeffcn mar bie unter ber ©eiftlichfeit aller ©rabe einge=

riffenc SBermeltlichung teiueSmegS eine fo allgemeine, mie bie pro=

teftantifche ©efchichtfchrcibung eS ju behaupten pflegt, iluch ber

bamalige ÄleruS hatte eine große 'JIn5ot)l oon 'Dfännern oufjumcU

fen, bie nicht nur perfonlich fich rci« erhielten oon ber herrfchenben

Serberbniß
,

fonbern auch mit bem nachbrücflichften ©rnfte für bie

^lebung ber IReligion unb eine burchgreifenbe ^Reform ber firchlichen

^erhöltniffe thätig maren. So brang bcifpielsmeife ber berühmte

©eilcr Oon ftaiferSberg (f. Öb. IV. S. 663) in feinen leiber fpäter

Oielfach 311 ©unften beS 'ißroteftantiSmuS gefälfchten ifirebigten, unter

fchonungSlofer ©eißelung ber unter ber untirchlichen ©eiftlichfeit

herrfchenben ÜRißbrönche, auf bie ©rneucrung beS firchlichen Sinnes
unb frommer 3ucht. Ter öifchof Johann Oon (Ehicmfee marnte mit

lauter Stimme oor ben ©efahren, melche bie ^nfunft bringen merbe,

menu nicht allgemeine Umfehr eintrete, iöifchof Sijtus I. oon greU
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ftng rcformirtc burc^ ©qnoben bcn SBeltfleruä, öcorg üon Schaum»
bürg in 'Bamberg bic S'Iöfter ,

in8bc)ouberc bie ber granji^fancr,

^ritbemiu^, ber gelehrte 'itbt beS ßloftcrä ©pon^im, bic ber 'Bene=

biftiner. '2tbcr bicfe üereinjelten ©eftrebungen roorcn, jo Diel @ute3

fie auc^ im engeren ffrcije mirften
,
umjo mcniger im ©tanbc, bem

allgemeinen SJerberben ©nbalt ju t^un itnb eine beffere onju»

babnen , alÄ ihnen Don ben glaubcnSfeinblicbcn ^umaniften bureb

geflijicntlicbc Irreleitung ber öffentlichen 'Uteinung mit ebenfoDiel

Srfolg al^ ©efehief entgegengearbeitet mürbe.

©benfomenig mic in Qtolien mar in 3)eutf(hlanb ber ^^umaniS^

mu^ in ben erften feine« 9lufblüben« ber fReligion feinbliih

gegenüber getreten; bie ölteren ^umaniften Dielmehr auch

hier, inbem fie in ben SBerfen ber '2llten bie tiefreligiöfen ö)runbge=

bonfen, bic ^achflängc ber Uroffenborung, auffuchten, ba« flaffifd^e

’älterrthum in ben ®ienft bc« Shriftenthum« gefteüt. ©ie erfannten

bic SBichtigfeit einer tieferen (ärfenntniß be« antifen @eifte«leben«

für bie ©rleichterung be« üßerftönbniffe« ber hritigm ©chriften unb

fahen jugleich in ber Aneignung einer formalen flaffifchen 'Bilbung

ein oorjügliche« 3}httel jur ©chärfung be« miffenfchaftlichen ©eifte«

in ber iluffaffung unb ®arftellung ber SBahrheit. ?lu« biefem ©runbe

hatten fie ba« Stubium ber alten ffloffifer na^ Kräften ju förbern

unb bic flaffifche Literatur ju einem beDorjugten ©egenftanbe be«

3ugcnbunterrichtc« ju machen gefucht; fie maren jeboch bnbei ent»

fchiebenc ©egner unb Betämpfer hcil^nM^her Syeltanf^auung unb

Scben«richtung geblieben. '2(ber auch ii' ®eutfchlanb mar ber :puma»

ni«mu« auf Derhängni§Dolle '2tbmege gerathen, unb in ben jüngeren

^umaniften treten un« 'JRönner entgegen, bie in heil>»ifthcn' Seben«»

roanbel unb friDoler ©chönrebnerei bie ©tunblagen be« chriftlichen

©lauben« }u untergraben juchten , mic jener in ©otho lebenbe

iianonifu« Konrab ^tuth, megen feiner rothen ^aare fDtutianu«
Slufu« genannt, ber bie heiligen ©aframente ben griechifchen SUip»

ftcrien glcichftellte
,

^npiier mit ©hriftu« Derglich unb behauptete,

e« gebe mir einen ©ott unb eine ©öttin unter Derfchiebenen ©e»

ftalten unb fßamen
:
Jupiter, ©ol, 2lpoUo, 9)tofe«, ©heiftu«

;
£una,

©cre«, ißroferpina, Xellu«, äJtaria.

3n bem ©treite ber mepr ober meniger Don heibnifchem ©eifte

burchbrungenen 4)umaniften Seutfchlanb« mit ben Vertretern ber

Rheologie, ben SBei§ ol« Vorfpiel ju ber „9ieformation" mit ben

ber fronjöfifcheu SebruarreDolution Dorau«gegangenen „fReformbanfet»

ten" Dergleicht, ftehen brei aJiänner im SBorbergrunbe : @ra«mu« Don

fUotterbam, fReuchlin unb .^utten.

@ra«mu« Don fRotterbam (geb. 1467, geft. 1536), ber,

nach ber jutreffenben Bemerfung Don SBcijj
, für bie fReformation

ungefähr bie gleiche 'Bebeutung hot, mie Voltaire für bie fReoolution,
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war, gleich biefcm, öon jartem, ft^ipöd^üc^cm Körperbau, innerlich

baltloS unb ft^roanfenb, öoH Gitelfeit, aJhfetraucn, 3’^onie iinb ®er=
fte0ung, ein bt^iger t^opf unb Scbönrebner, bem ti mepr auf bie

{form al8 auf ben i^npait anfam unb ber, al^ ber eigentUcpe Xott=

angeber be« fecpjepnten ^aprpunbertä, bei allen ©tänben ungepeurcn

®eifatt erntete, burd) feinen bei§enben SBip ben ©ropen Surcpt unb
©cpreden einjagte unb Oon ben um fein üob buplenben durften mit
©unftbejeigungen überpäuft mürbe.

©cpon früpc Don feiner gfontilie für baä Mofterleben beftimmt,

bocp opne inneren löenif für ba^felbe, feprte ©radrnuä in bie SBelt

jurüd, mürbe im 1492 öon bem ®ifcpof ton Sombrap, fei=

nem ©önner, jum '^iriefter gemeipt unb lebte feitbem oudfcpUefelic^

ben SBiffenfcpaften
;
aucp mocpte er öerfdpiebene Steifen burcp ffranf*

reicp, ©nglanb unb ^tolien, bie ipn mit ben peröorrogenbften ©e=
leprten feiner Seit in SSerbinbung broepten. gur bie fcpolaftifcpc

Ipeologie gebraep ti feinem ©eift an Gruft unb liefe; bagegen

mürbe er ein aJteifter im fiateinifepen unb ©rieepifepen unb ermarb

fup niept unbebeutenbe IBerbienfte um bie Sludbilbung beS guten ©e>

fepmadä. ®on feiner unermüblicpen Üpätigfeit 5eugt ber bebeutenbe

Umfang feiner SBerfe, bie neun {folianteu auÄfüUen unb einen un*

gemöpnli(pen Steieptpum ton ^enntniffen, jugleicp aber aucp burcp

japtreiepe SBiberfprücpe
, Ungenauigfeiten unb Dberfläcplicpfeiten bie

Slbneigung beS Slutor« gegen grünbUepe gorfepungen befunben.

0pne feine Singriffe bireft gegen ben ©lauben ber itirepe ju

riepten, terftanb eä Gra^mud meifterpaft, abergläubifepe Sluäartungen

unb fircplicpe aWipbräuepe mit ben SBaffen be« ©potteÄ fo ju ter=

folgen, bop ouep bie ©aepe felbft, an melcpe ber ÜÖtiBbrouep fiep an=

gepängt
,

getroffen mürbe
,

unb bie cjbcrfläcplicpe ,
leiept über bie

©egenftönbe meggleitenbe
,

S*neifel unb iüerbö^tigung naep allen

©eiten pin audftreuenbe Sltanier
,

mit melcper er fircplicpe gragen

unb tpeologifcpe 9)taterien bepanbelte
,
mar nur alljufepr geeignet,

bie ©emütper mit erpöptem Slrgmopn gegen alle« .ftircpli^e ju er*

füßen unb für eine neue üepre empfönglicp ju moepen. 5)em Sluf*

treten Üutper« patte er anfang« ÖeifaU gejoUt, unb fein oberflöcp*

liepe« Urtpeil mar bemfelben entfepieben forberlicp gemefen
;

bie au«*

gefproepen retolutionäre Söenbung, meldje bolb bie fircplicpen 9leue*

rungen napmen, flößte ipm jeboep öebenfen ein, bie ni^t opne Gin*

flufe auf fein ®erpalten bleiben fonnten. SBäprenb er bi« bapin

ber ganjcn Öemegung pafffti gegenübergeftauben
,

trat er nunmepr

al« iöcftreiter ber Sepre üutper« ton ber llnfreipeit be« menfcplicpen

SBiflen« auf ben Äompfplap.

3opann Sieucplin (geb. Hö.’S ju ^forjpeim, geft. 1522),

ber auf ber Unioerfität ju SSavi« grieepifepe ©praepe unb iJiterotur,

fpäter JU Drleau« unb ^oitier« guri«prubenj unb julefit in Stom
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bie löebräifc^e Sprache unb ßiterotuc fhibiert ^atte, übte butc^ SBort

nnb ©(bri^ ben gro&ten @influ6 auf bie beutfdie ©ele^rtemoelt

auÄ unb wor einer ber ©rften ,
tnelc^e ber grie^ifc^en ßiteratur

fine fefie ©teile in bcm ^oberen ®Ubung8tt»efen oerf^offten. 9locb

bebeutenber »ar feine SSBirffamfeit auf bem Gebiete ber b^bröifcben

Sprache , für tnelche er juerft ein ooQftönbiged ßebrgebäube fcbuf.

®ie öffentliche Slufmerffamfeit hotte fich bantold in befonberd hohem
@rabe ben 3uben jugewonbt, unb unter ben gegen ihre Vlnnta§ungen

ju treffenben ®to§regeIn nmr auch t>'e Sßemi^tung ihrer bem (Jhriften*

thum feinblichen Bücher, nomentlich bed lalmub, in IBorfchlog ge«

bracht iDorben. ®anj befonberd eiferte für biefe fDto§regeI ber ge«

taufte 3ut>e fßfefferforn aud Sföln, ber im 3ahre 1509 oon

^aifer ÜKopimilian einen ©efehl ermirfte , fraft beffen bie Quben
}ur ^udlieferung aller ihrer ©ücher angehalten, biefe oon gelehrten

SKönnem unterfucht unb bie für fchöblich befunbenen ocrbrannt

toerben follten. Äeuchlin, ber ald ber hctoorragenbfte Äenner ber

hebröifchen Siterotur ju einem ©utachten über bie bereitd fonfidcir«

ten ©ü^er oufgeforbert morben, nahm fich berfelben an, ba bie

barin enthaltene ©eheimlehre feinem ju mhftifchem ©rübeln geneig«

ten ©eifte jufagte, unb gerieth baburch mit ben S^ölner ^ominifanern

in einen ©treit, in melchem auch Xh^ologeu ber Unioerfitöten

Oon ©arid unb ßöwen gegen ihn ©artei ergriffen, möhrenb ber

©ifchof oon ©peier old pdpftlicher Sommiffar fich jU ©unften ©euch«

lind audfproch, ber auch loeit entfernt mar, bur^ fein ©intreten für

bie jübifchen ©ücher bem ©htiftenthum unb ber Kirche irgenbmie

ju nahe treten ju mollen, oielmehr in bem ©Jahne lebte, ba§ bie«

felben jum befferen ©erftäubniß bed ©htiftenthumd bienen fönnten.

S)ie gonje „©ücherfrage" gelongte ju feiner enbgiltigen ©ntfchei«

bung; hoch fnüpfte fich on biefelbe ein ungleich folgenfchmererer

©treit jmifchen ben Xheologen unb ben ^umaniften, in meinem bie

ße^teren bie ©ieberlage ber ®ominifoner jur ©erbreitung einer

äRaffe homifcher Schriften gegen ihre ©Biberfacher audbeuteten. ©m
»eiteften ging in biefer ©ejiehung Ulrich oon Jütten, ber auf bem
©oben bed ©treited über bie ffrage, ob bie floffifche ßiterotur ber

©Iten ben chriftlichen ©lauben geföhrbe ober nicht , bie ffahne ber

©mpörung gegen bie unbeftreitbare ©utoritöt ber ^rche aufpflanjte.

Ulrich oon|)utten, ber tolentoollfte
,

jugleich aber auch

ber leibenfchoftlichfte unb fittenlofefte unter ben glaubendfeinblichen

Jpumaniften , mor old ©prö^Iing eined alten
,

aber oerarmten

ffönfifchen Kittergefchlechted om 21. ©pril 1488 auf bem ©chloffe

©tecfelberg geboren unb mürbe in feinem elften Qohre oon feinem

©ater, ber ihn 5um geiftlichen ©taub beftimmt hotte, in bie Älofter«

fchule JU ifulba gebracht. ©Hein er entmich ald fechjehnjähriger,

iecfer
,

unbotmäßiger unb ftreitfüchtiger ^onge heimlich aud bcm
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Äfoftcr unb trieb feitbem ,
öon feinem ®oter berfto&cn

,
je^n

Söbre long al8 Stubent unb fobrenber Siterat
,

ben niebrigften

Stuäfcbmeifungen bittgcfleben , ouf ben öerfcbiebenen Uniöerfitäten

®entj^Ianbd unb Italiens ®urcb feinen ®eift unb in8be=

fonbere burdb fein glönjenbed Xatent , mit Seicbtigfeit (ateinifcbe

SJerfe binjuwerfen, ermarb er ficb unter ben gelehrten 93ergötterern

beä 'Ältertbumä jablrcidbe ©önner, auf bereu Soften er lebte. Oft
gerietb er in bie öuberfte Xürftigfeit unb üerfdbmäbte bann au^
gewöbnlicbe« Settein ni(bt. ®abei mifcbte er pcb mit ßeibenfcbaft

in aße gelehrten Streitigfeiten unb »erfolgte Xiejenigen
,

bei benen

er feine SRe^nnng nicht fanb ,
mit ben bei§enbften (Srgüffen feiner

»ergifteten geber. 211« fein Setter ^anS öon Jütten im 3abre
1515 öon ^erjog Ulrich SBürttemberg meuchlerifch ermorbet

morben unb er in mehreren fulminanten giug^ unb Streitfchriften

bie Seftrafung biefe« greöel« forberte, ttmrbe er öon feiner gamilie

mieber aufgenommen. 2lber ben dtuhelofen litt e« in ber ^eimath

nicht; benn nur im Streite fühlte er fich toohl. Seinem SBefen

fehlte jeber innere |»ott. Seine Seijborfeit unb ba« milbc fjfeuer,

ba« in bem fleinen
, fchmächtigen , unfcheinboren URonne loberte,

flöhten felbft feinen greunben gurcht ein. Son mafelofem Stoljc

auf feine gläiiäenbe Segabung unb feine h»»”oniftifche Silbung er»

füßt, betrachtete er fich Xräger einer neuen 3ciU>croegung

;

aber feine ganje Sebeutung beftanb im Bcrftören. 2tße«, wa« feinen

reboIutionSren entgegenftanb , erfchien ihm al« 3)e«hoti«mu«

unb @eifte«brucf
,

in beffen Sefärnpfung er jebe« SRittel: Sntftel'

lung ber Xhol)othen
,

gemeine Süge unb Serlöumbung
, für er*

laubt hielt.

X)er 2lbfaß oom ©lauben ber Äirche burch bie förmliche Ser*

toerfung be« S^tmat« unb bie Slufftcßung be« proteftantifchen Srin=

cip« öon ber Selbftherrlichfeit be« SÄenfchengeifte« in ber IRormirung

ber emigen SBahrheiten würbe wefcntlich geförbert burch bie jur

aßgemeinen ^errfchaft gelangte, auf bem rohften Sigennuhber uhenbe

unb öon ber ßteligion öoßftanbig Io«geIöfte Sfacchiaöellifche
Staot«funft be« 3e*t<iUer«. §n Xeutf^lanb

, beffen jerrütteten

politifchen Scrhältniffen ber ffaifer machtlo« gegenüberftanb
,
waren

aßc Stäube in gleicher SBeife öon einem ©efühle be« HKißbehagen«

über bie heerfchenben 3'‘flänbe burchbrungen
;

aber bei ber erfehn*

teil Sfeugeftaltung ber Dinge War 3eber nur auf feinen eigenen

Sortheil bebacht, unb Seiner woßte bem aßgemeinen Seften irgenb

Welche« Dpfer bringen.

Die mächtigeren Stäube ftrebten nach Srweiterung unb

Sefeftigung ihrer Derritorialherrfchaft unb fuchten ju biefem ®nbe

einerfeit« ber Äaifergewalt engere ©renjen ju jiehen unb anbcrer*

feit« bie minber Sßiächtigen ju öerfchlingen.
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Die Stcic^äritterfc^oft war burc^ bic I^eilung be«

©runbbcft^ed öiclfac^ Oerormt; ber Ütciterbienft bcä 'Äbeld fjattc

burc^ bie änwcnbung bti Sc^ie^utoer« an ©eltung öcrforen; bte

niebcrc STriftofratie fo^ ficb nic^t nur öon ber Ibeilnabnte an ber

Äeic^äregtcrung au^gefc^foffen unb bei '^creinSrec^te« beraubt, fon=

bem auch burcb bie Srricbtung be« „ewigen Üanbfrieben«" an ber

öortfübrung be« röubcrifcben üebeni ge^inbert, bai für Siele »on

ihnen ba^ cinjige (Jfiftenjmittet geworben. ®ie§ ?llled batte unter

einem großen ®bcife be8 nieberen 'Jlbeld eine bumpfe Unjufrieben*

beit b^’^öorgcrufen, bie ficb nach unb nach ju einem leibenftbaftlicben

3ngrimm gegen bie im Sleicbe beftebenben 3uftänbe fteigerte unb bie

9lci(b«ritterfcbaft nur ottju geneigt machte, ficb an aflem ju betbeU

ligen
, wa« eine burebgreifenbe UmWäljung bert>eifübren fonnte.

®onj befonberd mußte ba« '2tuftreten Sutber« bei bem nieberen 9iei(b^=

abet um beßwiöen ^(nHang finben, weil feine üebre eine erwünfehte

^onbbabe ju feinblicbem Sorgeßen gegen bie bößere ©eiftlicßfeit

barbot, beren Sieießtbümer ibm al# eine teießt ju erwerbenbe ©eute

Oerlocfenb Oor 'Gingen feßwebten.

?tu(ß auä ben Stabten war ber griebe gewießen. SBäßrenb

ße ßcß wegen ißrer 9leicßtßümer oon ben dürften angefeinbet unb

»on ber Sleicßdritterfcßaft mit unoerfößnli^em ^affe oerfolgt faßen,

ßerrfeßte aueß in ißrem inneren ^t^^ifbraeßt unb Serwirrung, inbem

bie 3ünfte ficß gegen bie ßerrfeßenben ©efcßlecßter meßr unb meßr

aufleßnten unb biefe jur ?lufrecßtbaltung ißrer Sorreeßte felbft &e-

Walttßötigfeiten unb blutige S'ämpfe nießt feßeuten.

6in anfeßnlicßeä ©ilb aö biefer oerwirrten ^uftänbe im Sleicße

bietet ber im Qaßre 1486 auf ©eranftaltung Jt'aifer 5riebricß4 III.

geftiftete feßwöbifeße ©unb (f. ©anb IV., @. 548), ber, oon allen

©efejien unb Drbnungen im Steieße ausgenommen, felbft über unb

gegen ben SleicßSgericßtSßof QferießtSbarfeit auSübte, auf bie Urtbeife

ber Sieitßsoerfammlungen nießt ßörte unb feine eigenen mit ©Jaffen*

gemalt jur ©eltung braeßte
, fo baß er juglei^ Slnfläger ,

ÜRießter

unb Urtßeilsooflftrecfer War.

®cr wefentlicßftc JörberungSgrunb ber fircßlicßen 9teoolution

beS fecßjeßnten ^aßrßunbertS lag unjweifelßaft in ben traurigen

focialen 3uftänben; benn baS fittlicße ©erberben War fiircßt=

bar angewaeßfen unb ßatte in meßr ober minber ßoßem @rabe alle

©tänbe ergriffen, ©äpfte unb ©ifeßöfe, Sfaifer unb ftönige, ©rälo«

ten unb DrbenSgeiftlicße ,
ßaien unb ©riefter ßatten an bemfelben

ißren befeßeibenen ®ßeil.

®aS ^auptgebreeßen ber war eine maßlofe ^abfueßt.
©ei ber ©eiftlicßfeit aller Örabe unb Drbnungen seigte ficß biefclbe

in bem ©eftrebeu , bie fircßlicßen Sajen
, Sporteln ,

©enten unb

fonftigen ßinfünfte auf ben ßöcßften ©unft ßinaufjufeßrauben
;

bei
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ben gürften unb Cbrigfeiten in ber 8uc^t, bie gciommtc

hing ju einer GrnjerbägucUe für ben @taot ju matben; bei bcm
?lbel in ber unablöffig gefteigerten ^(u8beutung bed 3Janemftanbe§ ;

bei ben ©eefabrern unb ftaufieuten in bem durfte natb bem Oolbe
neu JU entbcdenber ^onen unb bem auäfcbIie§U(ben Streben nac^
@rf)öbung beS ©eminne« in einem ertoeitcrten unb »ernielfältigten

SBaarenauätaufcb. 2Bie oerfübrerifcb mußten foicben

gegenüber bie ©cbö^e einer reichen Äircbe mirfen! 'Sie ermünfc^t

mugte ber ^mbfucbt ber dürften, ber ©tobte unb bcS 'ilbeld bie

burcb bie Steformotion gebotene ©clegenbeit erfcbeinen, fub unter ber
gleiftnerifcben ^ülle jeitgemöBen (Jiferd für bie SieberberfteQuiift

ber Sircbc einer f^omlofen ^lünberung bed geiftlicben ©uted

jugeben

!

©in jweite« .^ouptgebrecben ber 3e>t > eigentliche ^eft bc^
SohrbunbertS, war bie an Dielen 0rten eingeriffene S i 1 1 e n l o f i g=

feit, Don welcher felbft bie böcbften Sphären ber ©eiftlicbfeit nicht

unberührt geblieben. würbe jeboch ein großer Qrrthum fein.

Wollte mon bie Trennung Don ber Kirche einer rigoriftifchen fReoftioit

gegen jene fittliche ©rfchlaffung jufchreiben; benn gerabe bie fchlech=

ten ©lemente unter ber 2Belt= unb DrbenSgeiftlichfeit fchloffen fic^

bem Sittenberger ÜRönch an unb ergriffen mit fffreuben jene Sehre,

boB ber äRenfch, ohnehin ju oUem ©uten untüchtig, bie Äreujigung

beä gleifche« forgfamer nid bie ©ünbe fliehen unb „Sein, Seit>

unb Song" mehr lieben müffe atö bie alte 3ut^l S^irche, Wöh=

renb bie ©utgefinnten unter bem ^leru« fich Don ben fReuerungen

bed Sittenberger „^Reformator«" mit './Ibfcheu obwoubten.

i’ll« bie tiefliegenbfte unb wirffamfte ,
wenn auch nicht bie

nöchfte Urfoche ber .ftirchenfpaltung bejei^net ^fnrefe („Stubien

unb Sfijjcn jur ©efchi^te ber Steformation") mit 9lecht bie

huf bem ©oncil Don ftonftanj oufgefommeue Sehre , b a B b a «

©oncil höher ft ehe al« ber ijjapft, eine Sehre , welche bie

Kirche mit ben mannigfochften Spaltungen unb ben ißrimat mit

Der iöemichtung bebrohte. 9lber wie ber 3üiieipolt, ben biefe Sehre

wachgerufen, ben ^Reformatoren be« fechjehuten ^“hrhunbert« ba«

Serf ber fiirchenfpaltung erleichterte, fo lag in biefem Serfe felbft

ein heroifche« öufeere« äRittel, burch welche« bie göttliche ilorfehung

bie Sirche au« einer fchweren fitifi« in ihrem inneren rettete. 3n
bem furchtbaren Sfompfe , ber bie ©hriftenheit in jwei feinbliche

i?elblager fchieb, mußte auch bem IBefangenften bie ütothwenbigfeit

eine« fichtboren , mit ber 5ülie unabhängiger ©ewolt beflcibeten

Cberhaupte« ber JÜ’irche flor werben. ®eßholb trat auch nnf bem

©oncil JU Irient fein 3n>iefpalt mehr über bie ®ebeutung be«

'ißrimat« ju läge, befto mehr ober ba« einmüthige '.öeftreben, un=

leugbare 9Ri&bräuche abjufteüen. „®o« iöewuBtfein ber fotholifchen
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©dt", fagt 3orcfe, „erftarfte in ber ?(nfec^tung, unb mä^rcnb bie

fhie ^älfte bcr ffibriftenbeit oon bem ÖUauben ber ®ätcr abfiel,

ging in ber anbem burcb eine f)dlle«c^tenbe Schaar oon ^eiligen

eine jener ©meuerungen be« (^riftlicbcn ©eifted oor ficb, Wie beren

bie ©cf^iebte ber Sirene mehrere aufjumeifen ^at."

II.

Gattin
(geb. 1483, geft. 1546.)

SDl a r t i n fintier, ber Urheber ber Äirc^enfpaltung in ®eutf(^=

lanb, geboren ju (Sideben am 10. 9iooembet 1483, mar ber SoI)n

eines ocrarmten Bergmannes auS bem Xiorfe SRöra. 9lac^bem er

}u SKanSfelb, mobin feine ©Itcrn fibergefiebett, ben erften Unterrid|t

erhalten, brachte ihn fein Batcr in feinem oierjebnten Qabre auf

bie granjisfancrfchulc nach äÄagbeburg , oon mo er im folgenben

3ahre nadb Sifenach fom. 8ln beiben 0rten mar er, ba fein Bater

für acht ftinber ju forgen hatte, auf bie Unterftühung guter ÜWen^

fehen angemiefen unb mußte
, nach ©itte ber » fc*” ^i^ab

auf ber ©traße erfingen. 3n feinem achtzehnten ^ahre bejog er

bie Unioerfität (Erfurt, um nach ©illen feines BaterS Bhi^a=

fophic unb ^uriSprubenj ju ftubieren. ®ie glänjenbe Saufbahn,

melche berfelbe für ben talentooUen ©ohn im '2luge hatte, erfchien

biefem jcboch menig oerlocfenb; er rang mit religiöfen fragen unb

trug ftch ntit bem ©ebanfen, äßönch ju merben. ®er erfchütternbe

3^ob eines greunbeS
,

ber neben ihm im ©albe oom Bli^e er=

fchlagen mürbe, braute biefen ©ntfchluß jur rafchen Steife. Dhac
Bormiffen feiner (Sitern trat er am 17. 1505 in baS 2lugu=

ftinerflofter ju Srfurt ein unb erjümte baburch feinen Bater
,

ber

feinem Berufe jum geiftUchen ©tanbe mißtraute
, fo fehr , baß eS

jmifchen Beiben ju einem 3crtoürfniß fam, baS erft na^ geraumer

3eit ausgeglichen mürbe.

SutherS Sntfchluß mar baS Srgebniß eines pcinigenben ©ce-

lenjuftanbeS. ®ie fünbhaften Steigungen feines .^»erjenS ,
bie 9te=

gungen beS SomeS, ^affeS unb SleibeS, hatten il)n mit ©emiffeuS^

ffrupcin erfüllt, unb er glaubte, fein ;peil am beften burch ©eltent-

fagung mirfen ju fönnen. 3lber meber bie ängftliche ©emiffenhaf»

tigfeit, mit melcher er bie ben 'Jtooijen zur Uebung in ber 2)emuth

auferlegten fleinlichcu unb läftigen ipauSarbeiten oerrichtete , noch

ber ©ifer, momit er ben aScetifchen Uebungen beS SfloftcrlebenS ob-

lag, oermochte bie Unruhe feiner ©eele z“ ftiüen; benn ihn leitete

hierbei nicht bie Siebe , fonbem ber ©tolz. Suther fe^te fein Ber»

trauen nicht auf ©otteS Barmherzigfeit
,

fonbem auf feine eigene

Digltized b> ’^lc
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ffraft; barum war aQ’ fein Siingcn unb ©trcben eitel unb frut^t*

loS, unb er berfanf immer tiefer in eine Xrofttofigfeit, bie it)m baS
£eben jnr Dnal machte.

9lac^bem fintier , ber noch bem (Jinpfang ber ^rieftertoei^c

(1507) im :^abre 1508 auf bie ®mpfe()Iung feinet 0rben«prior3

3o^ann Don Stoupi^ Don bem JPurfürften öon Sai^fen, grieb*

rid) bem ÜBeifen , al« ißrofeffor an bie neu errichtete Unioerfität

SBittcnberg berufen unb im folgenben ^af)re jum ißrebiger an ber

bortigen ©chtoßfirche ernannt morben, fich lange Dergebcn§ abgemüf)t,

um aus eigener S'raft heilig ju »Derben
, fprang er plöhlich i»» baS

entgegengefe^te (Sjtrem über. Sluf bie Ueberfpannung folgte bie

©rfchlaffung : aHeS meitere Slingen nach Heiligung unb öefferung

feines SebenS aufgebenb, flammerte er fich mit ber ganjen ungeban*

bigten £eibenfchaftlichfeit feines SBefenS an bie bogmatifche SBahrheit

an
, bah ^reujestob unS baS §eit ermorben , Dertoarf aber

babei bie Don ber .Kirche geforberte eigene 9Äitmirfung jur ®rlan=

gung ber SRechtfertigung burch fReue , Süße unb ©efferung ,
inbem

er
,
geftu^t auf einjelne

,
auS bem Sufainmenhang geriffene Stellen

ber ©riefe beS heiligen ©auluS
,

bie ©chauptung aufftedte ; ber

ö)Iaube allein fchaffe bem 3Renfchen bie ^Rechtfertigung Dor @ott,

unb alles Streben nach innerer .'peiligung fei Derfehrt unb Dergeblich,

ba ber SRenfeh in golge ber ©rbfunbe 51t allem ©uteu unfähig unb

fein SBiße unfrei fei.

5)iefe neue Sehre Don ber 9lechtfcrtigung burch ©louben

allein betrachtete Suther als ben eigentli^en Wittelpunft unb $aupt=

artifel beS ganjen ShriftenthumS unb nannte fie, als bie Don ihm

toicber anS Sicht gejogene troftDolIe unb allein richtige Sluffaffung

Don ber burch ®hr»fti iJreujeStob bewirtten ©rlöfung , baS „®Dan*

gelium" — bie frohe ©otfehaft. Schon Dor bem 3“h»^c 1516 hotte

Suther, ber im 3ohre 1512 bie theologifche ®oftoriDurbe erholten,

biefe Sehre, bie ben Äeim feines ganjen fpätcreu SehrgeböubeS ent--

hielt, auf ber UniDerfitöt SBittenberg Dorgetrogen; fein 'ilbfoll Don

bem ffirchenglauben reicht alfo »oeiter hinauf , als ber 3lblaßftreit,

ber für ihn nur bie ©eranlaffung mürbe
,

mit feiner neuen Sehre

Dor baS größere ©ublifum ju treten.

©apft 3luliuS II. hatte im 1506 ben ©au einer neuen

großartigen ©eterSfir^e begonnen, unb fein Slachfolger Seo X. ge»

buchte benfelben in einer ber 3Rajeftät beS 3lpoftelS unb ber .'öoheit

bcS päpftlichcn iRamenS mürbigen SBeifc jur ©ollenbung ju führen.

5)a jeboch bie anhaltenben il'riegc Julius’ II. bie päpftlichen J^affen

crfchöpft hatten unb ber begonnene ©vachtbau ber ganjen Sh^iften»

heit jur @h« gereichen foßte, befcßloß Seo, bie ©läubigeu aßer 31a»

tionen ju ©citrägen für benfelben heraujujiehcn unb ließ ju biefem

3roecfe einen Doßfommenen 3lblaß für 3ene Derfünben
, mclche in
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tta^rer SRcuc i^re Sünbcn beid^tcn unb ju bcm frommen SBcrlc be^

Sirt^enbaued einen ©eitrog fpenben mürben. 3Kit ber ©erfünbignng

bc4 Stbloffe# in Xeutfc^Ionb beauftragte ber ©opft ben ©rjbifcbof

t)on 2Koinj
,

§llbre(^t oon ©ranbenburg, nnb biefer übertrug bic

^rebigt beöfelben im nörblic^en ®cutfcblanb ben ®omiuifanern
,

an

bereu Spi^e ber bur(^ oolfät^ümlic^e ©erebtfamfeit ^etoorrogeiibe

^o^ann lefeel ftanb.

®iefer ebenfo fromme alä gelehrte 9Kann, bem in fpöterer 3eit

ohne jebmeben ©runb bie fc^Iimmften 3)inge noc^gevebet morben,

prcbigte in allen bebeutenberen ©täbten ©at^fenä unter großem ^3»*

laufe beä ©olfeö unb ermangelte babei nic^t, ben il)m beigegebenen

?lbIoßprebigem bie ©erpfli(^tung einjuf^örfen ,
bem ©olfe bie ald

uncrlöBlidie ©ebingung jur ©eminnung be« ?lblaffe8 not^menbige

©uße unb Sinneisänberung in ernften ©rmo^nungen and 4>erj ju

legen. 3li(^tdbeftomeniger famen bei ber ©erfünbigung bed 'Jlblaffed

^in unb mieber Ungebörigfeiten oor, bie jit einer falfcßen iJluffoffung

bedfelben oon Seiten mancher ©laubigen ©eranlaffung gaben.

Tiefen Ungebörigfeiten b<it wo« t)od 'iluftrelen öutberd gegen

ben ?lblaß jugefcbrieben
;

aber ber ©runb feiner ©olemit mar ein

anberer: feine Slufcbauungen über bie {Rechtfertigung unb bie Un-

freibeit bed menfcblicben SBiHend maren unOereinbar mit ber firib^

lieben SJebre oon ber {Rotbmenbigfeit ber guten SSerfe unb barum

auch mit ber Sebre üom 3lbloß
, unb bie ©rfolge ber ©rebigten

Tebelä erregten feinen Unmutb in um fo ©rabe, ald ber*

fclbc bureb eine frühere SBarnung oor iJutberd fiebre ton ber Un*

freibeit bed menfcblicben SBillend feinen 3orn gereijt boUc. '2lm 31.

Dftober 1517 f^lug er fünfunbneunjig in loteinifcber unb beutfeber

Sprache obgefaßte Tb^i<^n ben 5lbloß unb bie 3lrt ,
mie ber*

felbc terfünbet merbe, an bie Schloß* unb Unioerfitötdfircbe ju SBit*

tenberg an unb erflörte ficb bereit, biefelben gegen bie Slbloßprebiger

in öffentlicher Tidputation ju oertbeibigen.

Tiefe Tbcftn ,
bie Sutber ouch in ber Umgegenb oerbreiten

ließ, erregten ungebeured '2luffeben ; f^on noch oier5ebn Togen maren

ßc in ganj Teutfchlanb unb innerhalb 5meier IRonate in gonj

©uropa befannt. Tie ^umaniften jubelten bem SBittenberger ©ro*

feffor }u , bem auch meiften feiner UnioerfitötdfoUegen ©eifall

joQten; bie iluguftiner maren ftols auf ihren fo rofeh berühmt ge*

morbenen SRitbruber. Selbft gutgefinnte geiftliche unb meltliche

SSürbentröger belobten bad ©orgeben iiutberd, meil fie in bcm

SBabne befongen maren, baß ed ißm nur um bie ©efämpfung mirf*

lieber SRißbräuche ju tbun fei; ald fie jeboch fpöter bie eigentlidie

Tenbens bed {Reformatord erfonnten, monbten fie fich mieber oon

ihm ab.

{Roch '2lblauf bed 3abred oeröffentlidbte Teftel ju
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granffurt a. b. Ober, tuo er jum 5)oftor ber X^eologie bronioötrte,

bunbert unb fecb« STntitbefen, in njelc^en er bie fircblicbe Üe^re Oon
bem 9lblaß ben in äutber« enthaltenen ©ntfteUunßen gegen-

über flar unb bünbig barlegte
;

feine Schrift hatte feboch nur geringe

Söirfung
, bo bie SBortführer ber öffentlichen flÄeinung auf UuthcrÄ

Seite ftanben. 3“ Sßittenberg, h)o faft 'äüei für ben Jpelben bcÄ
2age4 ^ortei ergriffen hatte , würben achthunbert (Jyemptare ber

^h^fcn !£ehel4 öerbrannt
;

bag Xe^el bad Gleiche bezüglich ber

2:h2fen ßuthcr« gethan, ift eine Unwahrheit.

©rmuthigt burch bie tBeifatt^beijeigungen ber SÄenge
, fchritt

ßuther auf ber betretenen ®ahn weiter fort unb fchürte junächft bie

glamme burch eine neue Schrift, in welcher er Xe^el ntit ben maß*
lofeften Schmähungen überhäufte, ^ie gleiche Sprache führte er

gegen oerf^iebene anbere Ih^atogen, ganj befonberä gegen ben be*

rühmten ®oftor Johann (Scf, fßrofanjter htx Unioerfität 3ngol*

ftabt unb Domherr in @ichftäbt, ber ihm bie Söerwanbtfchaft feiner

Shefen mit ben ßehren bed 4>u4 nachgewiefen, unb fprach fchon ba=

mal4 bie 9lnficht au4

,

baß ^apft unb (Soncilien bem ^rrthum nn=

terworfen unb nur bie heilfflc Schrift unfehlbar fei. ®abei erflärte

er jeboch wieberholt, baß er fich bem Urtheil be4 fßapfteä unb ber

Sfirche unterwerfen werbe
, freilich i” SJorauSfehung ,

baß baS

Oberhaupt ber ll’irche feine petfünlichen 9lnfichten al4 bie richtigen

anertennen unb fich j« feinem neuen ©oangelium belehren werbe.

3n biefem Sinne fchrieb er auch bem ißapfte, al4 biefer bem @e=
neralDifar ber 9luguftiner , ©abriel »on ®enebig

,
ben Üluftrag er»

theilt hatte

,

ihn jur Unterwerfung ju bewegen
, „er wolle nichts

Slnbere« wiffen , benn baß Seiner Jpeiligfeit Stimme ©hrifti

Stimme fei."

Unterbeffen hatte Slaifer ÜJiajimilian, ber gleich oaa 9lnfang an

bie ganje Iragweite bei auigebrochenen Streitei erfannt, ben '.^apft

aufgeforbert, jur 9lbwehr ber brohenben ©efahr ftrengere äßa&regeln

gegen ßuther ju ergreifen, unb ßeo X. hatte bemgemäß jur Unter»

fuchung ber gonjen 9lngelegenheit eine ftommiffion eingefe^t, welche

am 7. 9luguft 1518 an ßuther bie SBeifung ergehen ließ, entweber

SU wiberrufen ober binnen fechiig Sagen in 9tom ju erfchcinen, um
von feinem ^Beginnen SRechenfchaft abjulegen.

®a ßutheri greunbe oon ber Unterfuchung ber Sache in fRom

ein Unterliegen berfelben befürchteten , bewogen fie burch t>ie 93er»

mittlung bei einflußreichen, bem lUngeflagten befonberi befreunbeten

lurfürftlichen Jipoffoplon S p a l a t i n ben Sturfürften oon Sachfen,

ben '^opft 5U bitten, ßuther in Seutfchlanb Oernehmen ju loffen.

Siefcr öitte nachgebenb, übertrug ßeo X. bie Sache bem ali

logen l)ochgefeierten Äarbinallegaten Xhomai be 93io oon ©aeta —
gewöhnlich ber Slarbinol (Sajeton genannt —

,
ber eben auf ber
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SJeifc ju bem oon SKajimilion natft 'ilugäburg audgejc^riebencn

jteicbdtag begriffen war, auf wetcbem fibet einen 5eli>jU0 ßCflei»

Xürfen faeratben werben foQte (f. !öb. IV. 647). iöon feinem £anbe4-

berm mit (Smpfebiungen an bcn fHatb unb bie angcfebenften öürger

Don Äug^burg Derfeben ,
begab ficb fiutber nach bem Scbluffe be4

Jiei(^<Jtag« in Begleitung feinet DrbendpriorÄ unb (iJönnerd ©tau=

üi$ bort^in unb würbe öon bem Sfarbinal freunblicb empfangen;

ben »erlangten SBibcrruf perweigertc er jebocb entfcbieben, fo lange

fr nicht mit guten ©rünben au^ ber heiligen ©cbrift Wiberlegt wor>

ben fei. Um weiteren Unterrebungen mit bem Storbinal auÄjuwei^

(ben, reifte er b«wli(b oon 'Jlug^burg Wieber ob, mit Ipinterlaffung

einer öor Diotar unb äeufleo auägefertigten Slppellation „oon bem
ubelunterricbteten an ben beffer ju unterricbtenben Bopf*-"

tBergebend wanbte ficb Safetan an ben ^urfürften oon ©acbfen

mit ber Bitte, ben gefährlichen ^rrlebrer nach 9tom ju fenben ober

ihn rocnigftenä ouS feinen Staaten ju oerbannen unb ihm feinen

Schuh äu entjieben. &riebrich ber 28eife , burch ©palatin unb

Staupih Oollftönbig für fiutber gewonnen ,
ber feinen iianbedb^orn

bringenb bat, ihn „ben wegen größerer ©elebrfamfeit Oon ben !S)0 '

minifanem unfchulbig Berfolgten", nicht jum ©efpötte feiner wü=

tbenbcn ffeinbe werben ju taffen, fchrieb bem iJarbinat; Üutber^

liebre werbe oon oieten ©elebrten gebilligt, unb er fönne feine Unü
oei^ität eine« fo gelehrten ÜJianne« nicht berouben, fo longe berfelbe

nicht burch ©rünbe ober burch ba« Urtbeil ber oon ihm angerufenen

hochfchulen ftrafwürbig befunben fei. So blieb Üutber unongcfoch=

ten in äSittenberg unb erhielt überbie« noch tn bemfetben <^abre

einen SOtitarbeiter an feinem 3ooftörung«werfe in bem gelehrten, al«

^rofcffor ber griechifchen Sprache nach Söittenberg berufenen Bhi=
lipp ü)ielanchtbon^) (geb. 1497 5U Bretten)

,
einem Better

äteuchlin«, ber ihn bi«, babin bochgefchäht b<^tte, nach feinem '
2lnfchluß

an Sutber jeboch fich oon ihm abwanbte.

Obgleich iJiitber, um bem ihm oon fHom au« brobenben Ber=

bammung«urtbeil oorjubeugen , im )lIooember 1518, noch oor bem
&:fcheinen ber päpfttichen Bulle, in welchem bie l^ebre ber Kirche

Oon bem 'ilblaffe au«einanbergefeht unb über bie ©egner berfetben,

jeboch oh*i« Slennung irgenb Wetter fJlamen, ber Bonn ou«gcfpro--

eben würbe, an ein jufünftige« allgemeine« Soncil appellirt butte,

„ba« hoher ftebe al« ber Bapft," machte Üeo X. einen nochmaligen

Berfuch, ben fübnen 'Jicuerer jum Söiberrufe ju bewegen
, inbem er

feinen Äammerberrn ftarl oonSJiiltij, einen geborenen Sochfen,

1) ©ein eigentlicher Warne war ©chroarjerb. ben er nach bem unter

ben @klehrten jener 3^6 b^rrfchenb geworbenen ©ebrauche in« ©riechtfehe

übeqept hatte.

Digitized by vjuogle
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jur 93eilegung be§ Streitet nac^ SSittenberg fanbte. 3JUltij , ber

burc^ fein gewanbte« unb gefäüige^ Senebmen
, feine iJ^nntnife ber ®

beutfd)cn S3erl)ältniffe unb feine Beliebtheit am fäcbfifcbcn ^lofe für

biefc Bhffion ganj befonberä geeignet fc^ien, legte niebt^beftoweniger ~ a

in feinen Unterbanbinngen mit bem .Murfürften unb üutber fo menig

Sreftigfeit unb ft tugbeit unb eine fo übergroße fftaebgiebigfeit an ben s

^ag, baß i^utber^ 2rob baburdb no(b öcrftärlt tourbe. VtIIe3, rt*ad
’ x

iDJiltij bei einer 3»fainnienfunft ®eiber ju Ülltenburg im Qanuor i

:

1519 ftatt t>ci geforberten SBibcrrufd oon ibm erlangen fonnte, loar .

ba(i Isßerfprecben , ben ganzen ©treit rnben ju taffen , toenn auch = “

feinen ©egnern ©ebweigen aufertegt «erbe. @in weilered ©rgebniß

biefer 3ufflnimenfunft febien ein oon ßutber unterm 3. SKärj 1519 c;

an Seo X. gerichteter bemütbiger iörief ju fein, in Welchem er bem
^apfte oerficberte

;
„er ba^>c nie bie 'Jlutoritöt bed römifeben Stublcd iz

antaften wollen, bie mit 'iludnabme Sbrifti über Sltted im ^immet "

unb auf Grben gebe", unb mit bem ©eftänbniß, „baß er in feiner ic

rauben Schärfe Wiber bie römifebe ftirebe bid jum SItißbraueb Oor- ;

gegangen", bad 58erfprecben oerbanb, in einer Schrift bad '-ßolf jur

rechten (Sbrerbietung gegen biefe ftirebe aufjuforbern. 9Bie wenig

ibm jeboeb mit biefen Berficberungen unb befonberd mit ber an ben r

Xag gelegten ©brfnrcbt gegen ben heiligen ©tubt (Irnft War, jeigt ::

bie l’tcnßcrung, bie er einige Jage fpäter in einem an ©palatin gc= r:

richteten Briefe tbat; „er wiffe nicht, ob ber '^apft ber 'Äntichrift

fetbft ober nur beffen Wpoftel fei."

Unterbeffen bflUc 3tnbread iöobenftein — nach feinem @eburtd=

orte gcwöbnlicb ftarlftabt genannt — , '^rofeffor ber Xbcologic ^

JU SSittenberg, iJutberd früherer Uebrer unb jugleich beffen wärmfter

Slnböngcr, eine Schrift oeröffeutlicht, in welcher er bie oon Dr. (£cf

gegen Uiitbcr erhobenen '^tnflagen ju wibcrlegen fuchte ,
unb war ::

baburd) mit Uef in einen wiffenfchafttichen ©treit oerwiefett wor=

ben, welcher nach beiberfeitiger Uebereinfunft burch eine bffent=

liehe 'Sidputation entfchicben werben foQte. ®iefe ®idputation fanb

oom 27. 3uni bid jum 16. 3uli 1519 ju Seipjig Oor einer jabl=

reichen 58erfammlung ftatt , in welcher fich auch .!perjog QJeorg

oon Saebfen befanb, ber ben ftämpfenben unter 3ufichfrung ooQ=

ftäubiger Sicherheit ju ihren 3Serbanbtnngen einen Saat in ber

^teißenburg eingeröumt hotte- Xie Oon beiben Seiten gebrueft oer=

breiteten Streitfä^e bejogen ftch bouptfächlich anf ben freien Söitlcn

unb ben päpftlid)en ißrimat. Bachbem ftarlftabt gegen (Sef bejüg*

lieh tJon ihm beftrittenen Freiheit bed Söittcnd eine entfehiebene

fRicbertage erlitten
,

trat üutber fetbft in bie ^)idputation ein
,
um

gegen (5cf bie göttliche Siufe^ung bed '^nniated unb beffen '-Borrang

über bie ®ifchöfe ju beftreiten
;

er war feboch feinem (Degner ebenfo-

wenig gewachfen, atd Sfartftabt, unb ließ, inbem er bie Schriftaud»
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jgungcn bcr ®ätcr fotuie bic S)efrete oon S'onftanj unb bte Unfe^I»

arfcit bcr allgemetnen Goucitien öertuarf , oor ber SSerfommlung
‘ffcn icincn ^ärettjc^cn ©tanbpunft ju Sage treten.

Xtc JU ücipjig evUttene 5RiebcrIage
, bic SDieland^t^on burc^

inen falfc^en öeric^t über bie Disputation abjufc^tnäclien fuc^te,

räbrcnb iJut^crS übrige greunbe fi(^ in ben gemcinften Serläum»
;ungen über <5cf ergoffcn , botte anfangs SutberS (Sitelfeit fcbroer

;efränft; er tröftete ficb jebocb über biefelbe um fo leichter, als bie

TTcntlicbc SDieinung in ber Db“* 3)ielancbtbonS ©cbrift üiel»

Qcb itre geleitet roorben mar. trug StüeS baju bei
, ibn

mmcr tro^iger unb üermegener ju machen. Die bamalS in Deutf^-
,anb weit oerbrcitete Stbneigung gegen fRom, bie Unthätigfcit unb
öaltungalofigfeit oieler bcutfchen Sifchöfe , feine täglich mach=

cnbe f^oputarität
, bie aus öerfchiebenen ©egenben ihm jufommen*

Jen SemunberungSabreffen
,

ber rei^enbe äbfah
deiner Schriften, bie 3lnregnng unb ©rmuntcrung ber böbmifchen

üuftten , mit bcnen er , obgleich er bei ber Seipjiger Disputation

Ären Slbfatl üon bcr ftirche entfchicben oerbammt b^tte, in örief^

loechfel getreten mar, bie 2lnerbietungen Oon Schuh unb Slfpl, bic

ibm öon jablreichcn über fein Sluftreten frohlocfenben {ReichSrittem

gemacht mürben
,
ganj befonberS aber bie ihm fortbauernb günftige

Stimmung feines Sfurfürften — SlUeS bieS fteigerte feinen Ueber>

muth aufs äleuherfte.

Da fiutber fi^ in ber Ibat für ben Oon @ott berufenen Söieber»

berftcUer ber „coangclifchcn SBahrheit" unb ben pöpftlichen Stuhl
für ben Sih beS leibhaftigen SlntichriftS hielt , erfchien ihm jebeS

Siittcl jur iBefämpfung beSfelben erlaubt
,

unb er fcheute bamals

ielbft cor bem ©ebanfen nicht jurücf
, nach SSorgange ber

Öufitcn , als Deren ©eifteS= unb ©efinnungSöermanbter er fich in

Sriefen an Spalatin offen befannte, feinem ©cangelium burch 3cuer

unb Schmert ben Sieg ju Cerfchaffen. 3“ biefem @nbe trat er mit

bcr reoolutionären üReichSritterfchaft, inSbefonbere mit ben Sührern
Derfclben, Sranj Don Siefingen unb Ulrich »on ^)utten, in iöer=

binbung , unter beren mächtiger ©unbeSgenoffenfehoft er alles

,©annen. Dräuen unb Schreefen feiner geinbe" cerachten ju fönnen

glaubte.

Unterbeffen hatte fich ©cf, nachbem er cergebenS ben iStur»^

fürjten con Sachfen burch Darlegung ber 3’^’^th“mer fiutherS

unb ber auS benfelben entfpringenben ©efahren Don ber ©emein=

ichaft mit bemfelben loSjureigen gefucht, im Januar 1520 nach

^om begeben, um ein eneigifchereS ©orgehen gegen Luthers fReue^

rungen ju Deranlaffen. SBährenb man hici^ °^it großer Sorgfolt

unter ©etheiligung ber tüchtigften Dh^ol°9Ci^ michtigften 3rr=

thümer auS SiutherS Schriften auSjog, fchrieb berfelbe jmei neue

^olitoattb, £kItoef4i(f)tc. V. 2
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Süc^er, in bencn er baS gcfammtc S’irc^enwefen in feinen @runb=

feften angriff unb f^orberungen oufftellte, welche bie 3c’i^törung beä

ganjen beftc^enben fRec^föjuftanbeä bejnjecften. ffi« n>aren bieS fein

©enbft^reiben „an ben c^rifttic^en 9lbel beutfe^er Station Oon beä

geiftlic^en ©tanbeS Sefferung" unb bie ©c^anbfe^rift „®on ber

babtjlonifc^en ©efangenfe^oft ber Äirt^e." 3n biefen beiben ©c^rif»

teil forberte er, unter Sierwerfung ber firi^ticfien ^ierard^ie unb ber

Säugnung be<> fßrieftertbumä , bie mettlii^e Stacht auf, ben ^ißatjft

feiner geifttic^en unb weltlit^en ©ettmit ju berauben, bie Slbgaben

nac^ 9tom unb bie fjöpftlit^en ©enfuren aufjubeben, ben ©eifttic^en

bie @^e ju geftatten ,
bie ©eelenmeffen ,

Jöigilien
, gaften= unb

SIbftinenjgebote abjufc^affen u. f. w. Stnfnüpfenb an bie l^ufitifc^e

Sel^re Oon bem allgeineinen fßrieftertbum ,
erttärtc er

,
baß aöe

®f)riften prieftcrlic^en ©tanbeä unb barum auc^ berechtigt feien, in

©achen bed ©laubend felbft ju entfeheiben, ohne anberen iDtaßftab

für ihr Urtheil ald bie heitisc ©chrift, bie 3^^cr nach feinem gläu*

bigen ®erftanbe audlegen bürfe. Stur bed Stmted h^i^er fei ein

Unterfchieb jmifchen ben ©haften; bad priefterliche Slint aber über»

trage bie ©emeinbe
, ohne beren SBillen unb ©efehl Stiemanb ein

foldhed Stmt an fich nehmen bürfe , toie fte auch berechtigt fei , ben

tjon ihr erwählten ißriefter abjufe^en, Woburdh er „ein Öauer ober

Bürger Wie bie Slnbern" werbe.

©Jabei oerfäumte Suther nicht, bie ^abfucht ber anberen ©tänbe,

ber dürften, bed Slbeld unb ber ftäbtifchen ©cwalten, in fein ^ntereffe

ju jiehen, inbem er bcnfelben bei bem erhofften Sufflinwenfturä ber

beutfehen Kirche beren reiche ©üter old öeute in Sludficht ftcHte.

3ii ©unften bed Slbeld mo^te er ben audbrücflichcn Sorbchatt, bo6

bie ©Jomftifte old Söerforgungdanftolt für bie jüngeren ©ohne bed»

felben fortbeftehen foüteu. 35em ifoifer hielt er bie ©injichung bed

^rchenftaoted unb bie Slufhebung bed Sehcndocrhältniffed oon Steapel

old Üoeffpeife bor.

Uuterbeffen war nach langen reiflichen Söerathungen im ^[uni

1520 eine pöpftliche ©utle audgefertigt worben, wcl^c einunboicrjig

aud Sutherd ©chriften oudgejogene fiehrfä|e ald häretifch oerbammte,

bie söernichtung berjenigen feiner Schriften anorbnete
,

in welchen

biefelben enthalten woren, unb über il)n felbft bie ©ffommunitation ocr»

bängte, faQd er nicht innerhalb ber ihm bewilligten 3rift Oon fechjig

©agen wiberrufe. Obgleich biefe öuUe mehr in bem ©one oäter»

lieber ®etrübniB old ftrafenber §ärte abgefofet war
, fanb biefelbc

in ©eutfchlaub im Slllgemeiuen nicht bie gehoffte Slufuahme
;

an
manchen Orten gab bie 'tiertünbigung unb JüoUftrecfung berfelben

fogar iöeranloffung ju ftürmifchen Sluftritten ,
wod hauptfächlich in

bem bebouerlichen Umftanbe feinen ©runb hatte ,
baß neben ben

beiben in ©eutfchlanb onwefenben päpftlichen iJegaten auch Öutherd
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bcröorragenbfter ©egner &d mit ber SBoKftrccfung berfelben betraut

roorben.

®er ffurfürft öon ©ac^fen, irregeleitet burc^ boS oberpäc^lid^e

Urttieil beS ©raömuÄ , ergriff für liut^er ißartei
,

inbem er bcn

böpftlic^en Sluntien, bie i^n um feine SKittuirfung bei ber (Jfefution

ber Sufle erfudit bfltten, erflären ließ, Sutberä ©oc^e müffe noc^=

mal« öon nnbarteiift^en Slitbtern geprüft unb feine iic^re au« ber

heiligen ©ebrift miberlegt »erben. iJutfier fclbft, ber ficb öon aßen

©eiten mächtig gefebü^t fab ,
jögerte nicht , ben längft gefaxten

Sntfcblug, mit bem pöpftlicben ©tuble unb ber fatbolijeben jfirebe

für immer ju brechen, jur 3tn«fübrung ju bringen. Staebbem er am
17. Slooeniber 1520 öon bem ißapfte ol« „öon einem ungerechten

Siiebter, einem öerftoeften, irrigen, in oUer ©ebrift öerbammten fieser

unb Slbtrünnigen" mieberbolt an ein aßgemeine« „cbriftlicbe«" Soncit

appeßirt unb in einer nenen ©cbmäbf^rift :
„SBiber bie öuße be«

flnticbrift«" ficb in ben ebrenrübrigften 2ln«brücfen über ben ijSopft

ergoffen, befebi^ er auf ben 10. ®ejember 1520 bureb einen öffent=

lieben Aufruf bie iDätgliebcr ber Uniöerfität SBittenberg öor ba«

©Iftertbor unb toarf nnter bem lauten 3ubel ber ©tubenten bie

pdpftli^e Süße unb bie 93ücber be« fanonifeben ßieebte« mit ben

SBorten : „SSeil bu bcn ^eiligen be« Jperrn betrübt hafl» f*> betrübe

unb öcrjebre bicb ba« emige geucr!" in bie giammcn eine« ju

biefem errichteten ©cbeiterhaufen«. Unter bem SSoIfe »urbe

ba« ©erficht öerbreitet
,

man t^abc »äbrenb be« ißerbrcnnen« ber

pöpftlicben ®cfrcte unb löußen 6ngel in ben SBolfen gefehen, welche

bem ©iboufpiele ©eifaß gejoßt hätten. iJutber felbft gab feitbem,

ol« „neuer ©öangelift unb ^>eiliger be« ^errn", feinen beutfehen

unb latcinifchen ©chriften Wieberholt einen ^oljfchnitt bei
, auf

welchem er abgebilbet war mit einem ©lorienjeheine um ba« .^aupt

ober mit bem in ©cftalt einer Xaube über feinem ^>aupte fdhwe*

benben hcü‘9^

lU.

^atfet ^att V.

(1520—1556.)

^er fHeicb^tag au äßormä.

(gebruar—9Kai 1521.)

©ei bem Xobe SKajimilian« I. traten bie brei mächtigften

SKonarchen ©uropa’«, Sari I. öon ©panien, ffran j I. öon 5ranf=

reich unb .jpeinrich "VIII. öon ©nglanb
,

al« ©ewerber um bie

crlebigte Ä'aiferfrone auf, bie. Wenn auch ni^t mehr in ihrem



früheren ©lanje ftra^tenb, bod) noc^ immer burc^ baS 3in)c^en, ba«

fte in ben Singen ber SSelt »erlief, öerlodenb roirfte. ®ie menigften

Siuäfic^ten ^atte ^einric^ VIII., ber auc^ in {einen ©emüfjungen,

bie beut{c^en dürften ju gewinnen , eine geringere I^ätigfeit ent=

wicfelte
,

als {eine beiben SDiitbemerber. !£agegen ^atte gronj I.

burc^ bebeutenbe @elb{penben bie älie^rja^I ber SBat)l{ür{ten au{ {eine

Seite gejogen
;

inSbe{onbere ent{altete ber fiur{ür{t Bon Xrier,

SRiebarb Bon ®reif{enflan , eine große Siübrigfeit {ür bie Sache beS

iiönigS Bon Sroniteich- ®e{{enungea(htet Ber{cha{ften auf bem SBahl^

tage ju 5ranf{urt (28. 3uni 1519) bie ®emühungen beS ffur=

{ür{ten Bon Sacbl'en bem 6nfel SRajimilianS ben Sieg. 3nbe{{en

mußte ber {pani{che @c{anbte
, welcher ber SBahlhflnblung beige»

wohnt, im 'Jiomen {eines S'önigS eine Bon ben 5ür{ten entwor{ene

„SBahlfopitulation" unterjeichnen , welche bie Freiheit ber beut--

{chen Stonbe gegen etwaige Beeinträchtigungen Bon Seiten ber

{panii'chen SRocht {icher {teilen {cUte. ^n bie{er 3öahlfa))itulation

oerptlidhtete {ich Sari

,

feine frembeu Xruppen inS Üanb ju

bringen, außer ju {einer Bertheibiguug , {^remben feine 2ln{teüung

in Xeut{chlnnb ju geben
,

in ben IReichShanblungen fich ber beut{chen

ober ber Iateini{chen Sproche 5U bebienen, bie Stäube bei ihren

hergebrachten greiheiien ju la{{en, in beS ^Reiches Sachen feine

Bünbni{{e mit gremben einjngehen, SiiehtS 5U unternehmen, um bie

iTrone in {einem 6au{e erblich ju machen, unb in allen wichtigen

Slngelegeuheiten {i^ an ben IRoth ber Surfürften ju hollen.

SBie alle bie{e Be{treben ber 5ur{ten befunbeten,

bie fai{erlichc @ewalt möglichl't lahm ju legen, {0 jeigen gwei weitere

Slrtifel
,

in welchen ber Sai{er bie Berp{lichtung übernahm ,
alle

Berbinbungen beS SlbelS unb ber Unterthanen, auch bie großen

^anbelSge{ell{chafteu , anfjuheben unb ju oerbieten
,

wie {eßr bie

mächtigeren lReichS{tänbc barouf bebacht waren, bie übrigen ^eich^=

glieber nieberjuhaltcn unb alles ju be{eitigen, waS ben{elben irgenb

welche 3Racht oerleihen fonnte.

Sonig Sari ließ nach {einet SSahl ein BolIeS 3oht oerj'treichen,

ehe er Bon Spanien aufbrach ,
um {ich l>urch bie tRieberlanbe nach

®eut{chlanb ju begeben , unb {0 emp{ing er er{t am 23. Cftober

1520 JU Slachen bie beutf'che SünigSfronc. Söeuige Xage nach ber

Sröuung, ju welcher {ich t'ie mei{ten Sur{ür{ten mit großem ißrunfe

eingefunben, oerlaS ber 5rjbi{chof Bon SRainj in QJegenwort SarlS

ein päp{tlichcs Breoe beS ^uholl^ > l>aß ber Bop{l l>en Sonig jum
römif'chen Sai{er erwählt hol>e ,

mit bem Begehren ,
baß berfelbe,

wie weilanb SRajimilian, ben Xitel eines erwählten römif'chen Saif'erS

führe.

„@S war", {agt SBeiß, „ein junges :^aupt, baS man jeftt mit

ber erften ftrone ber Ghriftenheit {chmüefte. Sari war er{t neun»
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3a^re alt, cntc f^mät^tige ©eftalt bon mittlerer @rö§e, mit jeelen»

boUem, groBcm, faft träumcrifc^em 3luge, blonbem Jpaar, länglichem,

tbei&em , freunblichem 3lntlih mit ber h^bisburgiichen üippe
,

mit

feiner unb Stirne
;
— eine langfam fich entmicfelnbe , aber

bielberheißenbe 9?otur, jaubemb, lange übertegenb, aber bann

in ber Durchführung bei reiflich erwogenen ißlaneä." Sing ei üur

Schlacht, fo ließ fich ffarl unter 3ittern bie Siüftung anlegen
;
aber

im Öeibühic bc3 JJampfed leuchtete er 'Milieu boran an Kühnheit

unb Dobeilberachtung. ÜÄeifter in aßen ftünften ber
r bed

DumicrÄ unb beS Jfriege^, mar er jugleich ein greunb unb (Hönner

ber fiünfte unb SSiffenfchaften , mohl bemanbert in ber ©efchichte

unb außer ber lateinifchen fünf lebenber Sprachen hinbig.

©leich 3ironj I., bcn er an fittlichem ©rnfte weit überragte,

roährenb er im ©lanje ber äußeren ©rfcheinung gegen ihn jurücf^

ftanb, bürftete Karl V. nach bem 9tuhme unfterblicher Dhotc«-

grieben unter ber Shtiftenheit herjufteßen, um an ihrer Spi^e bie

Dürfen auä ®uropa ju bertreiben unb ba^ jb

übern, mar ber heißefte SBunfch feiner tief religiöfen Seele. Vlber

roeber baS ®ine no^ ba4 Slnbere foßte ihm gelingen; in einem

anbern ali bem erträumten S'ampfe foßten feine Sfräfte aufgerieben

werben — in bem ftetä fich erneuernben ^ege mit granj I. unb

bem raftlofen Siingen mit ber firchlich-politif^cn fRebolution in

Deutfchlanb.

©leich nach ®arl« SSaßl }um beutfchen ^önig hatte Suther

fich am feine ©unft bemüht unb ju biefem 6nbe ein bemüthige^

S^reiben an ihn gerichtet; aber ftarl, ber auf ftreng firchlichem

©oben ftonb, hatte ba^felbe unbeantmortct gelaffen. 'Jfach feiner

ßrbnung hielt er e^, bei ber brohenben ©eftalt, welche bie fir^lich=

rcbolutiouäre ©emegung in Deutfchlanb injwifchen angenommen,

für angejeigt, bie Slngelegenheit bed mit bem Sonne ber Kirche be-

lebten ^Reformators auf feinem erften SfeichStage, ben er für ben

SRonat gebruar 1521 nach SBormS ouSgefchricben
,

jur Sntfchei=

bung bringen ju laffen; ba jeboch ber päpftliche üegat ^ieronpmuS
Slleanber, ein gefeierter ©elehrter, bagegen ©infprache erhob ,

weil

eine weltliche Sehörbe baS bereits Dom ©apfte Sntfchiebenc nicht

noch einmal jur Unterfuchung jiehen bürfe , nahm er bie an ben

fturfürften Don Sachfen erlaffene Stufforberung , Suther mit fich

nach 23ormS ju bringen , wieber jurucf unb jeigte fi^ , nachbem

ber SfeichStag om 28. gebruar eröffnet worben, geneigt, ber fflfah-

nung 2lleonberS entfprechcnb gegen ben ©ebannteii ben beftehcnben

SteichSgefehen gemäß Dorjugehen. §lßein ber i^urfürft Don Sachfen

hob herDor, baß eS zweifelhaft fei, ob aße unter SutherS 9iamen

DeröffentUchten Sücher auch wivflich Don ihm herrührten, unb man
ihn baßer barüber Dernehmen müffe, beoor bie SteichSacht über ißn ouS=



gefproc^en »erbe, unb betoog babur^ ben Ji^aifer, ju geftatten, bafe

Üut^er ju biefem ouf bem Stcic^Ätage erf^cine. 5)emgeniä6

erging am 6. 'JUiärj nn 8utf)cr bie foi)erIic^c Sabung, nach SBormd

JU fommen , um öor bem 9teic^8tagc „»egen feiner Se^re unb

Süd)er 9(uäfunft jn geben." 6in ©cleiföbrief Sfarl« na^m ifjn für

bie ^in* unb .^erreife in hei Sieic^ed Sdjn^.

fiutber, ber »obl ttm§te, bafe er bei ber großen etnflu6=

reidjer @önncr, bie er bereit« unter ben gürften unb ber fReicb«=

ritterfebnft jäf)Ite, für feine perfönlicbe 8id)erbeit 'Jhe^t« ju fürchten

habe ,
unb bei ber ©timmung Don feiner fReife nach

ä5orm« nur eine (Srböbung feine« 'Jtnfeben« unb eine 'i^ergrößerung

feine« 9(nt)ang« erwarten ju bürfen glaubte, jögerte nic^t, ber

faiferlicben ®orlabung 5otge ju leiften, unb traf, naebbem er auf

feiner Sabrt jaljlreicbe ,
Don ben iiumaniften ibm bereitete ^>ul=

bigungen entgegengenommen unb Don bem aller Orten bcrjnge^

ftrijmten iöolfe al« ein SBunbermann angeftannt worben
, am

1(). Vlpril unter bem ©eleite Don t)»nbert fReitcrn in SBorm« ein.

5lm folgenben Üage würbe er burd) ben 9teicb«marfcbatt Ulvicb Don

i)3appenbeim Dor ben 9teicb«tag geführt.

@« war eine glänjenbe '45erfammlung
,

in welche Siitber ein*

hat: außer bem ffaifer unb feinem iöruber, bem (Srjbcrjog f^erbi*

nanb
,

waren feeb« fiurfürften , acbtunbjwanjig ^lerjoge
,

breißig

ißvölnten
,

Diele Örafen
,

jwei päpftlicbe Legaten
, fowic jablrcicbe

i?lbgefanbte Don ©täbten unb auswärtigen lÜtocbtcn anwefenb. '.’luf

ben S’aifer machte Sutber« 'ißerfönlidjteit einen fo wenig günftigen

©inbrud, baß er bie Slcnßerung tbat: il)n würbe folcß’ ein ÜJtcnfcb

bem OHanben feiner '^äter nicht entfremben. Suther felbft fchien

bie Bi'öcrffdjt Dcrloren jn hnben, mit welcher er bei feinem (Sinjug

in SBorm« bem ißm beglcitenbcn ^lumaniften :^i»ft«'^ ^ona« bie iöer*

fidjerung gegeben: er werbe „allen ißforten ber ^olle unb allen

dürften ber fiuft" Xroß bieten, '.’luf bie Srage ,
ob er bie auf

einem lifche liegenben ®ücher für bie feinigen ertenne
,

gab er

jwar eine bejahenbe '.?lntwort; auf bie weitere ffrage jeboch, ob er

bereu Snl)alt wiberrufen wolle , bat er fid) '.üebenfjeit au«, ©ie

würbe ihm gewährt, hoch mit bem Öemcvfen, baß er fie nur ber

faiferlichen 'JJUlbe Derbanfe, ba er au« ber iöorlabung hin>--eichcnb

hätte wiffen fönnen
,

wojn er berufen worben
,
unb baßer 9^*

nitg jur Ueberlegung gehabt habe.

'.’lm folgenben Jage erichien üuther jum anbern ^Oiale Dor

bem 9teich«tage unb erflärte in einer längeren Siebe, bereu Wefent*

liehen t’cn SBunfeh be« Äaifer« in lateinifcßer ©prache

Wieberholtc, baß er nicht wiberrufen werbe, ,,e« fei beim, baß er

mit ^EiiGniffen ber heiligen ©eßrift ober mit hellen unb flaren

öriinben werbe überführt werben." '.’luf bie (äntgegnung, baß hier
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nic^t bcT Crt fei, über @(auben§Ie()ren ju biäputiren, unb ba§ ci

fi(^ nur borum panbele, ob er »iberrufen tooüe ober nicht, ant-

wortete er mit ©ntfehiebenheit ; „Qch glaube Weber bem ^apfte noch

ben allgemeinen Goncitien aüein, ba e^ am Xage unb offenbar ift,

ba§ fie oft geirrt unb fich felbft wiberfprochen 0e=

Wiffen ift in ©otteS SBort gefangen; ich unb Witt Süchte

wiberrufen. @ott helfe mir! ^^men."

'itm 19. Sipril überfchiefte ber Äaifer ben ©tönben eine oon

ihm felbft abgefaßte unb eigenhänbig in franjöfifcher unb beutfeher

Sprache niebcrgefchriebene Schrift, worin er ertlärte : er wolle, nach

bem Sorbilbe aller feiner S3orfaf)ren, bem chriftlichen ©lauben unb

ber römifchen ftirche treu unb feft anl)angen unb mehr ben hei=

Hgcn SSätem glauben
, bte auä ber ganjen Gheiftenheit auf ben

Goncilien berfammelt gewefen, al<S biefem einen SRönch- Gr bereue,

baß er fo lange jugefepen unb nicht emftlicher gegen ipn habe ein-

fepreiten laffen; Oon ©tunbe an foDe Sutper fiep entfernen. „®aS
fßort, ba^ SBir ipm gegeben“, fo fcploß ber Äaifer „unb baä ipm

jugefieperte freie ©eleite wollen SBir palten. Sorgt bafür, baf] er

unangefochten bapin jurüeffepre, woper er gefommen. 21 ber 2Bir

Oerbieten, bag er eine fo oerberblicpe iiepre bem SJolfe prebige, ba=

mit er feinen Tumult unter bemfelben errege."

SBäprenb bie meiften dürften bem ftaifer beipflicpteten
, fuep*

ten anbere , tpeil^ buvep ©ropbriefe unb bie bebenflicpe Stimmung
in SSormö eingefepiieptert , tpeild in ber Jpoffnung ,

bei fiutper in

einer neuen Unterrebung eine ©inneöänberung ju bewirten, einen

mehrtägigen ?(uffcpub feiner 2lbreife ju erlangen. 9iacpbem Sfarl

benfelben bewilligt
, würben oon einem ftänbifepen Sluöfcpuß , on

beffen Spipe ber ^jbifepof Oon Srier ftanb, in erneuten i8erpanb=

lungen mit üutper olle SÜiittel ber ©üte aufgeboten, ben Qrrleprcr

jur 2lnerfennung ber allgemeinen Goncilien, jur Unterwerfung unter

ein fircplicpe^ ober auep faiferlicpeä Urtpeil unb jur ^orücfnapine

feiner anftößigften Söpe ju bewegen; aQein gerate bie oiele 9Jiüpe,

bie man fiep gab, um ipn jur Umfepr ju beftimmen, beftärtte ipn

in feinem S:ro^, weil er bann nur eine Slnerfennuug feiner popeu

Sebeutung erblicfte. 2llS man enblic^ bie Ueberjeuguug gewonnen,

baß auch auf bem SBege ber ©üte bei ßutper Siiept« ju erreichen

war, ließ ipm ber Staifer bie SBeifung jufommen, nngeföumt oon
SBorm$ abjureifen , inbem er ipm no^ für eiuuubjwanjig 2age
freies ©eleite jufagte, jeboep mit bem au^brüctlicpen iüerbote, untere

weg§ JU prebigen ober ©epriften auSgepen ju taffen.

SBon jwanjig 9iitteru feiner i^artei begleitet, reifte Siitpcr am
26. 2fpril oon SSormS ab. 9iacp einer mit bem Stiirfürften oon

SaCpfen getroffenen gepeimen iöerobrebung würbe er in bem
tpüringifepen 2lmte ©aljungen

,
in ber 9iöpe oon Gifenaep ,

oon



einer ©t^aar oerfappter 9teiter ange^atten unb, fc^einbor gettjattjam,

auf bie SSortburg gebracht. SBährenb er hier gegen bie erften

SSirfungen ber 9teid|Äncf)t üoltftänbig gefchügt roar, fprengten feine

Slnbängcr ,
um bie '2lufregung unter bem S3oIfe ju erhöben , ba^

©erücht auä, er fei unter SSerlegung be« faifcrUchen @eleite§ non

feinen 3feinben überfallen unb unter graufamer '.öehanblung mit ge*

bunbenen .'pönben fortgefchleppt morben
;

ja e« mürbe fogar behauptet,

man hnbe feinen ^ei^nam in einem ^ergftoQen liegen fehen.

9tach Suther^ ?tbreife mürbe ju ffiormä nochmals eingehenb

barüber berathen, melcheS '^erfahren gegen ben oerftocften ^frrlehrer

unb fein SBerf einjuhalten fei, unb hiei^nnf am 8. Söiai ein ®bift er*

laffen, melcheS über Suther unb feine 3tnhänger unb Sefchüger bie

ÜReichSacht auSfprach unb bie Vernichtung feiner Schriften anorb*

nete. !^ie ißubUfation biefeS (SbifteS blieb jeboch bis nach

Vlblauf ber oerfchoben, für melche ßuther freies Cheleite erhal*

ten hötic. ®er Solljug beS 3Bormfer (SbifteS mürbe bem ouS

jmeiunbjman3ig SJiitgliebern beftehenben „fReichSregimente" über*

tragen, baS nach ben in ben erften Xagen beS SBormfer {Reichstags

jmifchen bem S'aifer unb ben dürften getroffenen Vereinbarungen

unter bem Vorfi^e beS (SrjhetjogS jerbinanb mährenb ber ^Ibmefen*

heit beS ^aiferS bie {Rei^Sangelegenheiten leiten unb feinen ©i&

junächft in iRürnberg haben foüte.

jtach bem ©chluffe beS {Reichstags begab fich ber Sfaifer in bic

9lieberlanbe unb üon bort, nachbem er fraft eines im {IRäv^ 1521

JU SSormS gefchloffenen unb im Februar beS folgenben Jahres ju

Vrüffel beftätigten Ihci^uafläöertragS bie gefammten öfterrcichifchcn

©rblänbcr feinem Vruber gerbinanb übergeben, im 2Rai 1522 nach

©ponien
, mo er burch auSgcbrochene Unruhen fomie burch feine

langjährigen Sfricge mit 5ran5 I. eine 9teihe oon fahren jurücfge*

halten mürbe.

^ortfchritte ber firchlith'PoUttfiheu 9tepolutton in 2)eutf(hlanb.

2)er ?Iufenthalt SutherS auf ber SS3artburg
,

feinem „Vat=
moS", roo er in ritterlicher S'leibung unter bem {)tamen .Runter
3 ö r g lebte, mar für feine innere Stimmung, inSbefonbere für feine

Stellung jur iSirchc
,

oon großer Vebeutung. Cbfchon oon förper*

liehen üeiben heimgefucht unb oon oielfachen Verfuchungen unb t$)e*

miffenSbiffen bebrängt unb geängftigt , fam er ju feiner Sinnes*

änberung. Söenn bie quolooCle ^rage an ihn hernntrat, ob er

mirflich berufen unb berechtigt fei ,
bie altfirchliche Jiehre umju*

ftoßen, fo überrebete er fich, baß bic hierüber in ihm auffteigenben

Zweifel nur 3Infechtungcn beS ©atanS feien, ber fein öott mohl*

gefälliges VJerf hintertreiben moUe, unb arbeitete fich babei immer
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tiefer in ben ©ebanfen hinein, baR bic ®efämpfung bcr alten ilirc^c

notbttJcnbiger unb wichtiger fei, al^ bie bcr gröbftcn Üafter.

üutper(i ^auptbcfc^öftigung auf ber SBavtburg roar bie lieber»

fe^ung bcr Sibel, bei welcher er nic^t bad geringfte ^Jcbenlcn trug,

in allen benjenigen Stellen, bic feiner 2)oftriu toibcrfprac^cn ,
bem

Scjt ©cnjalt anjutbun, um ben Sinn feinen eigenen ^tnfidjlcn an»

jupaffen, fo baß ber jeitgenöffifebe Xpcologc ^ieronpmuii (Smfer,

ein bei SBeitem grünblicberer Slcnncr bcr lateinifcben
, gric<bii(bc”

unb bef^i^öMtben Sprache al^ Sutber, ibm mehr al4 taufenb millfur»

liebe ^enberungen naebroied. @r überfe^tc beifpicUrocife, ftatt: ba^

®efc^ roirft (fßörn. 5, 15.)
*— bad ®cfeb richtet nur 3orn

an; ftatt; ber ÜJienfcb wirb gerechtfertigt burch ben ®laubcn

(9töm. 3, 28.) — burch ®lauben allein 2C. '2luf ben labcl,

ber bifriiber laut würbe, febrieb er: „SBenn euer neuer '^apift fich

oicl unnühc machen wiQ mit bem SBortc sola, ollcin, fo fagt ipm

flugd: 3)oftor SWartin Üuther miH’^ alfo haben unb fpricht: '4?apift

unb 6fcl fei ®in 2)ing. 3)enn wir wollen nicht ber '^apiften Sepü»

ler noch jünger, fonbern ihre üieifter unb ÜRichter fein
;
wollen auch

einmal ftoljiren unb pochen mit ben ©feldtöpfen." $abci fteHte er

bie Behauptung auf, bie Bibel fei biä bapin in ®cutfchlanb ungc»

fannt gewefen, unb er habe fie „unter bcr Banf hcröorgcjogcn"

;

war bieÄ jeboch eine fchmachöotle Unwahrheit, beim in ben

wenigen ^ahrjehwlc” fcü ©rfinbung bcr Buchbrucferfimft waren

fefjon oierjehn pothl^cutfche unb oier nieberbcutfehe Bibelüberfehungen

crfchienen.

sieben feiner Bibelüberfchung ,
bie jeboep erft im ^apre 1530

tJoUcnbet würbe, öerfaßte Sutper wöhrenb feined 'ilufcntpalteiä auf

bcr SBartburg japlreichc polemifcpe Sepriften, in welcpcn er bie

fircplicpen ^^flilulionen mit waepfenber Seibenfcpoftlichfeit unb babei

jugleicp mit einer ®ewiffcnlofigfeit betämpftc ,
wie fie auf biefem

©ebiete wopl nur feiten Dorfommt.

ift", fagt DöHinger, „einer feiner gewopnlicpften ^unft»

griffe , eine Sepre ober ^aftitution erft bis jur abfurbcftcu 3rage

ju oerunftaltcn unb fiep bann, oergeffenb, baß bad, wad er be»

fämpfte, in folcper ©eftalt nur ein BPantom feiner gefolterten (Sin»

bilbuug fei

,

mit bepaglicpem Xabel baruber ju oerbreiten. '3lur

allju oft finft er jum Xone eines geiftlicpen fUtarftfepreierS perab

unb bläpt fiep mit ppperbolifcpen Bprafen unb poplen Uebertrei»

bungen auf. So wie er eine tpeologifcpe Jragc anfaßt, oerwirrt er

fie auch , oft mit bereepnenber 'Jlbficptlicpfeit
,

unb bie ©rünbe ber

©egner werben bis jum Unfenntlicpcn oerftümmelt unb terjcrrt.

flber bei allen biefen ©ebre^en, wclcpe baS Öefen feiner Sepriften

jept ju einer ermübenben unb wiberwärtigen Befepäftigung maepen,

füplt man boep, bafe er eine wunberbare ©abe pinreißenbev Bopn»



lavität fecjoB unb bafe ferne ^Jentagogic ouf bie genouefte SenntniB

unb ©ered^nung aQcr Sc^roddien beä bcutfc^cn 9totionol(^arafterä

gebaut ift. ®ie Vtrt, roic er in btejen Streitfe^riften bie ©erfonen

feiner ©egner bebanbelt, ift wirflic^ beifpieüo^. 9tie ift e# bie

trauembc üiebe, bie, nur ben ^rrtbum fjaffenb, ben

gewinnen fuc^t; fonbern eä ift fd)niät)enber ©roß, tro^iger, weg-

Werfenber ^"»01)11 unb eine moffen^ofte Häufung oon QnDectiüen, oft

ber perfönlic^ften , oft sugleic^ ber pöbelhaftesten 2(rt
,

bie wie ein

©trom au§ unoerfiegbarer Quelle fich ergießen. Sä ift burc^auä

unwahr , bafj Siuther in biefer ©ejiehnng nur einer in jener

überhaupt herrfchenben Unfitte gefröhnt h^be; baS ©egentheil weife

jeber Äeuner ber glei(hjeitigen unb unmittelbar oorauägegangenen

Siteratur. Sutl)ert> ©(Triften erregten gerabe burefe biefen Ghorafter

allgemeine« ©rftaunen, unb währenb i?lHe, bie nicht ju feinen un=

bebingten '^Inhdngern gehörten
, ihr ©efremben borüber au«brüdten,

ober ihm bcfehalb bie fd)drfften ©orwürfe machten unb auf bie ber=

berblichen SBivfuugen biefer fchmähenben Grgüffe hinwiefen, pflegten

feine jünger unb ©ewuuberer fich mit bem „h^roifchen ©eifte" be«

ajianne« 511 tröften , bem 9Uemanb fWafe ober

unterfongen bürfe, unb ber eben, burch eine 9lrt oon ^nfpiration

oon ber ©eobachtung be« ©itteugefchc« bi«penfirt, fich geftatten

bürfe, Wa« bei 9lubern uufittlich unb freoelhaft fein würbe."

SBährenb üuther auf ber SBartburg fich immer tiefer in ben

^afe gegen bie alte Sirche hineinarbeitete ,
oerbreiteten fich feine

'Jßeiteruugen rafd) über gauj CDeutfd)lanb. Tie unwiffeuben unb

unfittlichen 9Jiönd)c unb ©eiftlidien fauben in bem neuen „Gtange-

lium" einen erwünfdjteu ©orwaub
, fich onn ihren ©elübben unb

oon bem Gölibat«gefehe lo«jufagen
;

bie jum Thcil lief oerfchulbeten

gürfteu cvblidten in bemfelben ba« 99iittcl
, fi^ burd) ba« einsu»

jiehenbe Mir^eugut au« ihren finansiellen ©erlcgenheiten ju rcifeen

unb burch l>ie SBegnahme ber jürftbi«thümer ihre Staaten ju oer=

gröfeern unb abjurunben
;

ber oerarmten 9teid)«ritterfchaft gelüftete

nach ben tleinercn geiftlidjen ©tiftungeu unb Jrt'löftcru. 9luch bie

^>umaniften
, ©hüologeu unb gelehrten ©chulmönner ,

bie ohnehin

bem im ©efi^e aller eiutröglichen ©teilen befinblichen Äleru« oon

^cr5eu gram waren
, fahen ihr ^ntereffe mit bem Siege be«

„Goaugelium«" oertnupft
;

beim c« befreite ihre ©iiffenfehaft oon

beu Seffelu ber firchlidjcn i’lutorität unb fieberte ihnen felbft juglcich

bie größten äufeeren ©ortheile. Tem ©olfe aber erfchien ber ein-

fad}c unb arme
,

aber berebte unb thötige 9luguftiner , ben reichen

unb üppigen, jum Tfecil Khr unthätigeu ©rälaten gegenüber, wie

ein ©ottgefanbter ©rophet, bem e« um fo williger ©lauben id)cntte,

al« er 2lüc« au« ber ©ibel 511 entnehmen fchien, unb beffen Toftrin

ihm um fo oerlocfenber oortommen mußte, al« fie ihm in einem
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ctnfad^en ©laiiben^aftc , bcr btofeen i^erbienftc

(Jbrifti, baä fic^crfte ÜJMttel borbot, ofjne jebwebc ®ufee unb 33effe=

rung bie ^üUe ber göttlichen G)nobe ju erlangen.

SlQcn biefen bo§ 2Berf beä SBittenberger Steformotord fo mäch=

tig förbernben ©lementen gegenüber war bo» 'JtcichÄregiment jnr

^Durchführung beS SBonnfer @bift« um fo mochtlofer , als ihm

auler allen Ölelbmitteln ouch bie eigentliche IBoUjugSgemalt fehlte

unb überbieS mehrere feiner SOlitglieber , roie bie Äurfürften oon

Sachfen unb Oon ber ißfalj , bem üntherthum entfehieben ju»

geneigt »aren. S)aS 3Bormfer Gbift mürbe baher auch

Staaten beS IfaiferS , feines tBruberS 5crt>inonb
,

beS Äurfürften

oon ®ranbeuburg, beS ^erjogS @corg oon Sachfen, beS ^)ersogS

oon Sloiern unb einiger geiftlichen dürften ooüjogen
;

in allen übrigen

^heilen Seutfchlanbs blieb eS entmeber unbeachtet ober mürbe offen

oerhöh«t. 'Jlu^ ber neue ißapft jpobrian VI., ber im 5Dejember

1521 noch 2obe fieo’S X. ben Stuhl ißetri beftiegen, oermochte

nicht, obgleich er olS geborener Ulieberlänber ber beiitfchen 'Jktion an=

gehörte unb
, nicht minber heroorragenb burch Sittenrcintjeit olS

burch ölelehrfamteit
,

bie 9icform ber Sturie mit bem größten ®ifer

betrieb, ben einmol eutfefjelten Sturm ju befchmören.

Sie Sefte ber Üöiebertäufer.

UBohrenb beS 'JlufenthalteS ÜutherS auf bcr ©artburg cnt=

ftanb JU ^roiefau bie Sefte ber 'üJicbertäufer, bie mit bcmfel=

ben iHechte unb benfelbcn Ölrünben, momit iJuther bisher bie Sofva=

mente unb ber ftirche angegriffen unb oermorfen

hatte, bie Öliltigteit ber ftinbertanfe beftritten, meil nach ben flaren

SSorten ber Schrift bcr Öltaube bcr Saufe oorauSgehen müffc unb
ttjcbcr (ShriftuS noch bie '^Ipoftcl je Jlinber getauft hatten. Ser
ölrünber biefer Sefte mar ber 3'wicfauer Suchmacher 'JiifotauS

Storch, bcr fich als ißropheten bcjcichuete unb jmötf '^poftet unb
ficbjig jünger um fich ocrfammelte

, burch welche ein neues 3teich

ßhrifti ohne äußeren itultuS unb äußeres (^efeg mic ohne jebroebe

meltliche Obrigfeit unb mit ooUftänbiger ölütcrgemcinfchaft gegrünbet

roerben foUte.

SoS eigentliche $aupt biefer Sefte mar S h o m o S SOf ü n j e r,

ein Dj3riefter, bcr nach feinem ^InfchtuB an bie 'Jieucrungen üutherS

als „eoangelifcher Dßräbifont" nach ifmiefau berufen morben. C)b=

gleich DWüujer bie iBermerfung ber Äinbertaufe auf bie Öibet be=

grünbete, legte er biefer nicht ben gleUhen 'iöertl) bei, mie üuther,

fonbent erflärte: bie rechte (Srfennt-.uß ber Sönhrheit fomme bem
SRenfehen nicht burch ftirche, nicht burd) bie '4Jeebigt, unb noch
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öiel roeniger burc^ ba§ tobte Sibcltoort, fonbcru adeiii burc^ ben

Öeift @otte^, ber unmittelbar ju i^m rebe unb tbm feinen 'üBiüen

funb gebe. 5)er ®eift Sbrifti »erbe burcb ben ©tauben empfongen
unb gebe ficb ben ©laubigen burcb Surcbt unb Rittern ju erfennen.

28er itjn empfongen b^be, befi^e ben »obren ©tauben, »eun er

auch fein ganje^ Sebeit binburcb bie öibet nicht ju feben befommen.

Um foicber ©mpfängnifj beS göttticben ©eifteä gemürbigt ju »erben,

muffe man nicht bto| bie groben Softer meiben
, fonbern auch ben

Seib faftcien unb martern, ficb atler fröbticben ©ebanfen entfcbtagen

unb in ernftem ©tiHfcb»eigen unb fcbmerjticber iBetrubniö ber rechten

©eficbte unb Offenbarungen b^rrcn, bie ©ott feinen getiebten 5teun=

ben JU Xbfi^ »erben taffe.

fßeben ber fi'inbertoufe tet»arf SKunjer oucb bie Sehre üon

ber ©egen»ort ini ®oframente beä 2tttarÄ
,

• ba« nur boju

bienen fotte, bie ©täubigen an ©briftuä ju erinnern unb fie bu>i9=

rig ju machen nach ber ©peife be« Sebent. 5)aä 2tbeubmabt tbeitte

er unter beiben ©eftatten au« unb änberte bie fjeier be« äReßopfer«

auf bie »ittfürticbfte SBeife; bie Seichte erftärte er für eine pöpft*

liehe ^euchetei.

2tu« »egen ber bureb ib« fJleueruugen oerurfaebten

fRubeftoruugen oertricben, »anbten ftcb ÜÄünjer unb bie meiften

feiner ©enoffen in ben testen lagen be« 3abre« 1521 nach 5Bit=

tenberg , »o inj»ifcben gteiebfaCt« grofee lluorbnungen eingeriffen

»aren. 5)ie 2luguftiuer b^Uen alten ÄtofterOerbanb aufgehoben,

ihre ©elübbe für uugittig erftärt, bo« 3Ke§opfer abgefebafft unb bie

9tu«tbeilung ber Kommunion unter beiben ©eftalten eingeführt.

9lebnticbe Steuerungen haUe tJartftabt öorgenommen: er b'ftt

SJteffe in beutfeber Sprache, mit 28egtaffung mehrerer ©eremonien,

unb tbeitte ba« Slbenbmabl au^ ohne Dorau«gegangene Seichte au«.

®a« ©rfebeineu ber 28iebertäufer erhöhte bie allgemeine Ser»ir>

rung. 28ährenb 3)tetaucbtbon in ^weifet gerieth, ob ihre Sehre nicht

bie re^te unb baher bie Stnnohme berfelben geboten fei, febtoh ftdh

ihnen ^arlftabt al«bolb an. ©teicb ben SBiebertäufern erftärte er

alter SBiffenfebaft, al« unnf© unb »erberbticb für ben ©tauben, ben

^ieg, »erlangte bie Stbfebaffung aßer Schuten unb bie ©infteßung

ber 5)oftorpromotionen
, fo»ie bie Scrufung oon Saien unb .'panb=

»ertern ju S^ebigern be« neuen Soangelium«, unb forberte suglei^

in einer eigenen Schrift jur Säuberung ber Sfirchen oon aßem

©chmuef, jum Sitberfturm auf. 9lu ber Spi^c eine« fanatifirten

Raufen« oon Stubenten, Sürgern unb Säuern brang er im ^anuor

1522 in Stirchen unb Ätöfter ein, tiefe in benfelben bie ^eitigen-

bitber hei^tthreifeen ,
bie Stttäre umftüriieu unb bie Seichtftühle jer»

trümmern unb oerübte fetbft ben rohften Unfug.

Stuf bie Stachricht oon biefen Sorgängen oerliefe Sutfeer ,
ber
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pr Kettung feined bebro^ten 8In)e^en8 fein beribniitbcd ©infebreiten

für nötbig bic^t beinifitb 9^06« ben SBillen feine« ßanbe«bwn
bie SBartburg unb fam am 8. 3Jiär5 in SBittenberg an. 3tcbt läge
lang prebigte er gegen bie „Sebtoarmgeifter", burtb bie „ber Teufel

ibm ein fein Spiel angeriebtet ifabe,“ unb brachte unter ber 3)iit«

mirfung be« Surfürften , ber nicht nur feine Unioerfität öon ber

Äuflöfung bebrobt fab , fonbern auch ba« ©infebreiten be« Uleicb«»

regiment« ju befür^ten \)attc, fein KeformationSroerf öon ber aüju

ftürmifeben fjortentmicflung mieber in einen langfameren Sang ju«

rücf, ber bie öuBeren ®iuge unb Reichen mehr febonte. 3)ie Söicber*

töufer mußten SBittenberg oerlaffen; auch ffarlftabt mürbe au« ber

Stabt unb bem furfäcbfifcbcn ©ebiete tiertrieben. Später erroirftc er

ficb bureb feinen SBiberruf bie ©rlaubniß 5ur Kücffebr; boeb fam
e« halb jmifeben ibm unb ßutber ju einem neuen 3crmürfniß, ba«

ibn jur abermaligen glutbl nötbigte. ®r fanb Slufnabmc in Öafel,

mo er im ^ob^^c 1541 ftarb.

Ser Sidfingcn’fibe Kitterfrieg.

(1522-1523.)

5ranj tion Siefingen, beffen ganje ©rfebeinung, na(^ bem

?lu«fprucbe 3arcfe'«, auf eine für ba« gefammte b^cbfl 5e-

jeiebnenbe SBeife unentfebieben bie fKitte böft jmifeben ben tierf^ic=

benen Ippen eine« ebrenfeften freien Kitter« ber alten 3«! i
eine«

fübnen unb glücflicben Käuberbäuptling«, eine« italienifcben ©onbot'

tiere unb eine« in bie garbe be« bamaligen 3eil9cif*c« gefleibeten,

mobern^retiolutionören Demagogen, mar am 1. 9Körj 1481 auf ber

unroeit Sireujnacb gelegenen Sbernburg, bem Schlöffe feiner Stbnen,

geboren. Ungefebmäebt lebten in ibm bie alte ,
ungebänbigte grei-

beitöliebe unb ber eifernc 9Kutb ber früheren läge fort, nicht ober

bie höhere 3bee be« Kittertbum«: bie Berufung jum Kampfe für

SBabrbeit, Kecbt unb ©lauben im Sienfte be« Äoifer« unb ber

ßirebc. ©leich ben meiften feiner Stanbe«genoffen führte er bo«

Sebmert nur jur görberung feiner perfönlicben äli^lereffen unb jog

um febnöben ©elbgeminn au^ für bie ungcreebtefte Suche in ben

fiampf. Unbefümmert um ben Sanbfricben unb ungemarnt burch

ba« Sebieffol feine« SSater« , Sebmeifart oon Siefingen
,
ben ^aifer

SKajimilion megen jobllofer Köubereicn unb grieben«brücbc b^iHe

enthaupten loffen, führte er gebbe um Sebbe, halb für eigene Kecb-

nung , halb im fremben Solbe
, fuebte bie offenen feinblichen 'fßlähe

mit ben fchmerften öraiibfchagungen b^im unb bot an ber Spi^c

ber joblreicben £onb«fnechte, bie fich freubig um feine gähne fchaor»

ten, ber über ihn au«gefprochenen Keich«acht Sro^.

Digitized by viuo^Ie
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9lac^ einem ^ceregjug , ben er im 1516 für einen

grennb, ben ©rafen ©angolf Don ^o^engerolbSau
,
gegen ben Jpct*

jog Slnton Don 2oti)ringen für ein 3at)rgelb öon brei^unbert

©otbgulben unternommen, trat er in beä Se^teren ®ienft, inbem er

i^m gute 5reunbfc^aft unb bemaffuete ^ilfe gegen ^ebermann 5u=

fagte. Selbft bem Äönig 5ranj I. Oon bot Sidingen

feine ®ienfte an
,
toa^ feine '^orteigenoffen nic^t binberte

,
if)n al#

ein aJJufterbilb beutfcber ©efinnung 511 preifen. 5ranj I. ging auf

fein iMnerbieten ein ,
unb ©icfingeu empfing auä feiner 4>anb ben

i^ommanboftab mit ber Buficbcrung eincd 3abrgel)alte^ oon fünf»

taufenb fiioreä. ©ein ®ienftoerbättni§ ju bem fransoftfcben ^önig

War jebocb nur oon furjer ®auer
;

ein ©emaltftreicb ©itfingeuÄ ge*

gen mehrere unter fronjöfifdbem ©c^u^ fte^enbe SRoilänbifcbe föouf*

leute
,

benen er SBooren im SBertbe oon fünfunbjmanjigtaufenb

Sioreä entmenbete, oeronlalte ben ßonig Sronj, feinen friebebrecbe»

rifeben ®ienftmann, ber bie ^erouägabe bed fRoubeä oermeigerte, ju

entlaffen.

Slacbbem ©iiingenä 2(uäföf)nung mit bem Äaifer unb bie Stuf*

bebung ber Siebt unb Slberaebt bureb einflufereiebe ©öuner bemirft

h)orben, trat er in faiferliebc ®icnfte unb jog in ben erften SKona*

teu beä 3abre^ 1519 im Sluftrage SKafimilian^ an ber ©pi^e oon

aebttaufenb SJiann bem feb»oäbifeben ©unbe gegen ben ^>erjog Uirieb

Oon SBürttemberg ju ^ilfe , ber megen oieifaeber ©emolttbötigfeiten

ber 9ieieb(^aebt oerfaßen war. Stuf biefem iernte er Uirieb

oon Jütten fennen unb trat mit ibm in eine ©erbinbung , bie auf

bie gaitje fernere ©eftaitung feines SebenS ben entfebeibenbftcn ©in*

flub auSüben foßte.

SiiS materiaiiftifebe fßeaftion beS antifen Unglaubens gegen bie

©runbibeen ber ^Religion unb Offenbarung überhaupt, war ^uttenS

geiubfebaft gegen bie Sfirebe Wefentüeb oerfebieben oon ber beS SBit»

tenbergifebeu äteformatorS, unb mit ©eraebtung fab er anfangs oon

feinem antif=beibnifeben ©tanbpunite auS auf bie ®oftrin SutberS

berab, bie für feinen ©eftbmaef noch Oiel ju oiel ©ofitio^ßbrifHitb®^

enthielt
;

als er jeboeb erfamit batte, baß biefelbe als ^anbbabe jum
Umfturj beS politifeben 3afla»l*eS oon ®eutfcblanb benu^t werben

fönne, fcbloß er ficb ber neuen Sehre an unb ergriff fie als ÜRittel

für feine 3ü)ecfe mit ber ganzen ©lutb feiner leibenfcbaftlicben, baß-

erfüßteu fRatur.

Siatbbem eS Jütten gelungen
,

5ranj oon ©iefingen
,

ber bis

babin ber lircblicbcn ©ewegimg tbcilnabmloS gegenüber geftauben,

bureb ben Hinweis auf bie ©ortbeile
,
welche aus berfelben für bie

©acbe ber ßleicbsritterfcbaft unb befonberS für ©iefingeuS perfön*

ticbe Qutcreffeu gejogen werben fönnteu, für feine jw gewin*

ucn, trat er in einen eifrigen ©riefwedbfet mit Sutber, in welchem

;lc
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er benfelbcn ju bem ent)(^icbcTiften SBorgcben aufforberte unb i^m

für bie SBerfolgung feiner reöolutionären 3*oe(fc ben ®eiftanb ber

3lei(b^ritterf(baft in Sluäfic^t fteütc. ®on ber (Sbernburg auä, njo=

bin er feinem Jreunbe ©idingen gefolgt mar
, um im '-öereine mit

bemfeiben bie geplante ©(bilberbebung bei 'ilbeld oorjuberciten,

fufbte er ben :pa6 gegen ben päpftlicben Stubl bureb eine Oieibe ber

fcbmacboollften Pamphlete ju febüren unb febteuberte iSranbfebriften

ber gemcinften Strt gegen bie Öeiftlicbfcit unb bie dürften in bie

beutfeben @aue. Stueb bie iBauem mürben bureb ein meit oerbreU

tete« ^ampblet |)uttenÄ, „ber neue Äarftban« in melcbem et bie

©eiftlicben ald reißenbe SßiUfe febilbert ,
bie mit ihren (Zeremonien

unb @aufeleien bad unoerftänbige iBolf }u betrügen juchten
, 5U

offener (Jmpörung aufgeforbert. !5)en SBittenberger äfeformator, ber

ihm f^rieb: „ 2(uf ©idingen fe^e et gröfeereä Vertrauen unb grö-

§ere ;poffnung, al^ auf irgenb einen dürften," lub er ein, bei etma

bereinbreebenber ©efabr fogleicb auf bie ©bemburg ju fommen, mo
er in ooQer ©icberbeit über feine fjeinbe fpotten fönne.

Sriumpbirenb oerfünbete ßutber feinen Jreunben, ba§ ihm jebt

Don einer ©eite her ,
mo ed fJliemonb ermattet hätte , Sebu^ unb

©icberbeit angeboten fei, unb oerbeblte nicht, ba| er unter folcben

©efebügern „grimmiger auf bie römifeben Üeute lo^jujieben" gebenfe,

al§ menn et „unter beä ^urfürften ^errfebaft im öffentticben ßebr>

amt ftritte."

3u ber beabfiebtigten ©cbilberbebung bei 31bel^ febien nach bem

©ebtuffe bed SBormfer fReicb^tag^ ber günftigfte 'JJtoment gefommen

;

benn bet Äaifer mar nach ©panien jurüdgefebrt ,
baii fReicbäregi»

ment macbtIo§, bie ©eiftUebteit bie ^ielfcbeibc beä ©potte^ unb .paf=

fc# unb baÄ ganje Steieb in foicber ©dbrung, baß öauernaufftänbe

in ben ©ebieten ber fjürften in fieberet Stu^fiebt ju fteben febienen.

©idingen lub baber ju Einfang be§ 3abre« 1522 bie rbeiuifcbc,

frönfifebe unb febmäbifebe fRittcrfcbaft auf ben Sluguft be« gleichen

3abreÄ ju einem Äonöente nach Üanbau ein. 3n löngerer 9tebe

febte er ben in gro&er Slnjabl erfebienenen ÜRittern au^einanber, mie

ber 'itbel Don babfücbtigen Iprannen immer mehr Dergemattigt unb

bureb 3>®ang ber fßfaffen unter bem übermächtigen ©cepter

cineä ungerechten ÜRegimente« gehalten merbe, unb mie e^ beßbalb

an ber 3eit fei, ficb jur SBiebererlangung ber alten greibeit ju ge*

meinfamem .'panbeln ju Derbinben. '2114 3roed ber Dorgefcblagenen

„brüberlicben iBereinigung" bejeiebnete er ihnen bie 'Befreiung ber

1) Jfarftban« war ber 92ame eines ®auem, ber als SaiensißrftbitQnt

DorjuflSroeife in ben SRheingegenben, in Strasburg unb Saiel fein ®efcn trieb,

noch einem Strofeburger '23ericbt „ein nufnihriftber Sub, ber öffcntlid) gejagt,

bafe jept bie Stunbe fei ober gelegene 3eü, äße« Srboolf gänjlicp oertilgen

unb i(u tobten."
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öerbünbctcn Stitterfcftaft »on ber SSillfür frember ©ercolt. 8ic

felbft tuoüc ftc^ öcfc^e geben luib 9iet^t fprec^en, Qeben aber, wel=

t^cr ber gcmeinft^aftlic^cn 8a^ung ju roiberftreben inage
,

gemein*

fd^aftlic^ befriegen. Serbe ein einzelner Öenoffe angegriffen , fo

folle ber gefammte Sunb für U)it bie Sefibe führen. iRachbem alle

Slnroefenben 8itfingenS IBorfchlägen ®eifa£l gejoHt unb mit feier*

liebem (Sib ihren iöunb befdhrooren unb gelobt hatten: „in Seib

unb greub Sille für (Sinen unb (Sincr für SlUe ju ftehen" , tourbc

granj oon ©idingen mit ©timmcneinhelligfeit jum öunbeähaupt*

mann gemählt.

Ungeföumt traf ©iefingen mit ^lilfe feiner öunbeSgenoffen Sßor*

fchrungen jum ßo^fchlagen. Um bei feinen Serbungen, bei melchcn

er fich felbft an ben Äonig oon gronfreich »um ^lilfe , Xroft unb

@elb" roanbte , möglichft oiel Siolf unter feine gähnen 5U loden,

gab er oor, ba§ biefelben bem Xienfte bei> SaiferS gälten, unb halb

ftanben gegen fünftaufenb 9teiter unb jehntaufenb SKann guBOolf

in feinem ©olbe.

©idingenä erfter 3ug galt bem Grjbifchofe Oon Xricr, 9li(horb

oon ©reiffenflau, gegen welchen er einen befonber« tiefen ©roll im

fersen trug, weil berfelbe im Sah« 1618 bei ©elegenheit eine«

9iaubjugei ©idingenS gegen ben fianbgrafen ^h'^'PP 6on Reffen

auf bem Üteichdtage ju Slug^burg nachbrücflichft auf bie ©efahren

biefeä greibeuterthumd aufmerffam gemacht. S^achbem ©idingen am
27. Sluguft unter ben nichtigften SJorwönben bem (Srjbifchofe abge*

fagt, rüdte baa §eer ber 'Serbünbeten in ba4 ©rjftift ein, „um bem
Sorte ©otteö bie Xl) 0« Ju öffnen, welche ber ©rjbifchof oon Xrier

noch menfehlichem Vermögen auf bad ^>ärtefte gefchloffen habe."

©idingen hoffl^ » 6ie Jpouptftabt be^ ßanbe^ einnehmen jU fönnen,

beoor ber ©rjbifchof oon ben mit ihm oerbünbeten gürten, bem
Sanbgrofen '^h'^ipP 4>effen unb bem ißfaljgrafen Subwig,

jpilfe erhalten habe; nach 6er Sinnahme Xrier^J foUte e8 fofort ge*

gen ^^effen loägehen. Slllein feine hochfliegenben 'ißläne fcheiterten

an ber Umficht unb faltblütigen öefonnenheit beä friegäfunbigen

S'urfürften ,
bem bie Öürgerfchoft feiner .'pauptftabt in unoerbrüch*

lieber Xreue jur ©eite ftanb. 9ioch fünf oergeblichen ©türmen fah

fich ©idingen burch eingetretenen '^uloemtangel , fowie burch bie

brohenbe .Spaltung ber burch feine fRaubfehaaren fchwer heimgefuchten

IBauern ber Umgegenb am 14. ©eptember 1522 jur Slufhebung

ber ®elogerung unb jum Stüdijuge gejwungen, auf welchem ftirchen

unb Slöfter oerwüftet unb ganje Xörfer niebergebrannt würben.

Xa§ 9teich«>regiment ließ an ©idingen bie Slufforberung ergehen, bei

©träfe ber fReichSacht feine ©ölbner ju entlaffen , unb ba er biefe

Slufforberung , in bem Sahne, baß bie angebrohte ©trofe nicht auf

SJollftredung berechnet fei , unbeachtet ließ
,
würbe am 10 . Dftober

1L ;lc-
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bcÄ 9iei<^c3 äc6t unb 'Jlberac^t über i^n unb feine .*t>elfer au«ge=

fpro^en.

@efä^rü(ber als bie SReitbSat^t tourbe für ©irfingen baS ener=

gifcbe Vorgehen ber brei »erbünbcten dürften , ber ßiirfürften öon
Irier unb ber ^falj unb beS Sanbgrafen üon Reffen, gegen

bie SanbfriebenSbre^er
, beren reooiutionärem ireiben ba« Keiebs»

regiment machtlos gegenüberftanb. Um Siefingen ju ifoliren, griffen

fic juerft feine öunbeSgenoffen auf bem rechten ^bfi"= unb 2Roin=

ufer , Jpartmutb oon ftronberg
,
ÖooS non SBalbecf

, SJrömfer oon

SübeSbeim u. 21. , an
, brachen ihre Surgen unb jmangen fie jur

glucht. ®urch biefeS Strafgericht gefchreeft
,

fagten fich auch

anberen 3htter Oon ©iefingen loS
,

ber oergebenS unter bem ^eere

ber oerbünbeten dürften burch einen im iRamen ber neuen Sehre

an baSfelbe erloffenen 21ufruf SReuterei unb Xrenbruch hci^üorjuru*

fen gefucht. 311S bie Schlinge fich immer enger um ihn jufammen
jog , entlieh er bie lutherifchen ^räbifanten

,
bie er bis bahin auf

ber ©bemburg beherbergt hatte , unb toarf fich in feine fefte öurg
Sanbftuhl, bie oon ben oerbünbeten dürften beronnt unb mit folcher

^eftigfeit befchoffen würbe, bah bie oierunbjwan,\ig guh biefe SRouer

innerhalb weniger löge in einen Irümmerhoufen OerWanbelt war.

Siefingen, ber heftig om ißobogra litt, lieh fich jur öefichtigung beS

ongerichteten SchobenS hmau^föh'^en unb würbe gleich barouf bur^
eine jcrtrümmerte ißollifobe töbtlich Oerwunbet , worauf fich ^*e ©e*

fo^ung ergab (7. SWai 1523).

211s bie Oerbünbeten dürften an baS Säger beS fterbenben Si=

cfingen traten, ber fich iu ein fugelfefteS ©emach hatte bringen Iaf=

fen, fprach er ju bem ifurffirften oon ber©folj unb bem Sonbgro=

fen oon Jpeffen in entfchulbigenbem ^one
;
bogegen bewahrte er gegen

ben ^rfürften oon irier ben alten lEroh- 211S biefer ihn fragte:

„^anj
,
was hat bich oeranlaht , bah bu mich unb meine armen

Seute fiberjogen unb gefchäbigt haft ?" antwortete er : „Vorüber

wöre oiel ju reben. Nichts ohne Urfach!"

fRachbem bie dürften fich entfernt, beichtete Siefingen bei feinem

ffoplon unb gab, wüheenb biefer ben Seib beS ^erm holte, einfom

unb oerlaffen ben ©eift auf. „®amach, als Siefingen oerfchieben,"

erjahlt Spalatin
, „haben ihn etliche ©auein unb beS Sanbgrafen

Äöche in einen alten fi'Ieiber= ober ^amifchfaften gebrüeft , bah

ihm baS ^aui>t unb bie Ifniee gebogen , unb mit einem Seil ben

©erg hiuabgejogen unb in ber Sanbftuhl in einer fleinen Äapellc

begruben."

9lach bem lobe SiefingenS nohm ber 21ufftanb ber fReich^ritter

ein raf^eS 6nbe. ®ie oon feinen älnhängem noch befe|ten ©urgen

helen innerholb weniger SBochen ,
unb ihre Inhaber muhten als

©eöchtete in bie ©erbannung }iehen.

3
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3n bemfelbcn 3o{)re ,
wie Stdingen , fanf auc^ Jütten inä

0)rob. ®ie ^ac^e ber üerbünbeten gürftcn ffir feine reöotutionären

Umtriebe fürc^tenb, ^atte er na^ ber 9iütffe^r ©idingen« Oon feinem

mifegtiidten 3wge gegen ba4 ©rjf^tift Xrier bie @bemburg oerlaffen

unb war gegen @nbe beS 3a^re8 1522
, öoßftänbig mitteßoÄ unb

non förperli^en ©c^merjen gefoltert, nac^ IBafel gefommen, in ber

Hoffnung ,
bei bem bort weilenben @ra8mu4

, feinem ölten Se^rer

unb Sü^rer, Slufna^me ju ftnben. ®iefer wollte fi(b jeboc^ burc^

ben SSerfe^r mit bem Sunbedgenoffen ©idingenä feinen ^o^en @ön*
nern gegenüber nic^t blo&fteKen unb ftie§ ba^er ben franfen, ^erab»

gefommenen SRitter folt unb t^eilno^mloä jurüd, wofür er oon ^>ut»

ten, ber i^n al3 einen üom „©oangelium" Slbgefoflenen betroc^tete,

auf bod ^eftigfte ongegriffen würbe. ®er ©treit, ber in Solge

beffen jwifd^en ©eiben entfpann , oeranlafete' ben SRagiftrat ton

©afel, Jütten aud ber ©tobt ju oerweifen, ^ad nämliche ©c^idfal

traf i^n in 9Rül)t^aufen , weil er aud) ^ier fortfu^r , an bem Um^
fturj beS befte^enben Äirt^enwefenä ju arbeiten. @nblic^ fonb er

bur^ 3njingli’S Serwenbung eine 3n^uc^tÄftätte auf ber 3nfel Uf=

nau im 3örid^erfee. ^ier ftarb er , burc^ feine 'iludfc^weifungeti

aufgerieben, am 1. ©eptember 1523, fünfunbbreiBig 3o^re alt, in

fo gro&er 3lrmut^, ba& er, nat^ 3*ningli’4 äeufeerung, 9U(^t4 hinter*

tie§ ols eine 3feber.

Ser ©auernfrieg.

(1524—1526.)

©eit bem ®nbe be4 fünfzehnten 3of)rl)unbertd troten in Oer»

f^iebenen Iheücn Seutfchlanbä, hnuptföchlich in ©chwaben, im dU
fa§ unb om Dberrbein , ©pmptome einer tiefen ©rbitterung ber

©ouem gegen bie (^utä= unb ©runb^erren ju Sage, bie fi^ on
manchen Orten in ben gewaltthätigften '2lu4brüchen 8uft machte.

©0 hntte fich in ben ^“h’^cn 1502 unb 1503 im ©i4thum ©peier

unter bem 8anboolfe eine weit oerjweigte ©erfchwörung gcbilbet,

bie ben Stoed hatte, einen attgemeinen, auch üf>cr bie angrenjenben

Sönber oerbreiteten 'Äufftanb oorjubereiten
, burch welchen ben ©e=

fchwerben ber ©auern über bie ongebliche ober wirfliche Ueber»

iaftung mit Sicnften unb grohnben abgeholfcn werben foßte. Ob»
gleich t>abei auch Stifter unb S'löfter nicht oerfchont bleiben foßten,

ftanb ber ganjc 3lnfchlog auäfchlieBli^ auf weltlichem ©oben; Un»
glaube unb ;paB gegen bie Äirchc waren babei nicht im Spiele,

©on bem gefchnürten ©auernfchuh, bem fogenannten © u n b f ch u h,

ben bie 'Jlufftänbifchen in ihrer Sahne führen woßten
, erhielt ber
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35unb fcibft ben Flamen ®unb)c^u^. ^nbefjcn font ber geplante

'Sufftanb nic^t junt ^(udbrucb, ba bei ganje 9tnf(^lag nerrat^en unb
an ben 9läbeUfübrern, fotueit man i^rer ^ab^aft »erben (onnte, mit

blutiger Strenge gea^nbet mürbe.

Schmieriger ju unterbrücfen mar ein anberer, im i^a^re 1519
in SSürttemberg mirflich jum '^udbruch gefommener Aufruhr, ber

fogenannte arme Äonrab, ber, öeranlafet burch bie aÄipregierung

b^ ^>erjog Ulrich, öon biefem nur mit ^ilfe ber Stäbte unb burch bie

SemiOigung groier , in bem berühmten Tübinger ißertrag
feftgefteUter lanbftänbifcher Siechte bemältigt merben fonnte.

®ie ju jener unter bem Sanboolfe her^ithcnbe Währung
Iä|t fuh houblföchlich auf jmei Urjachen jurücfführen , melche auf

bie bäuerlichen SSerhältniffe ben tiefgreifenbften SinfluB au^übten:

bie Umgeftaltung be4 Äriegdmefenä unb bie Sinfuhrung bed römi=

fchen Sie^tei^. Sur^ bie neränberte ^hriegführung unb befonberd

burc^ bie aümähliche Sntftehung bed Solbbienfted maren bie Slriege

mrit foftfpieliger gemorben
,

unb bie unausbleibliche ^olge bauon

mar baS Streben ber Surften unb Herren , ihre Sinfünfte auf jebe

mögliche 2lrt ju erhöhen , baher ein fteteS ^achfen beS Slbgabcn=

brucfS unb eine immer größere SKannigfaltigfeit ber oon ben ®auern
geforberten ^ienftleiftungen. !S)abei mürbe ,

neben ben unaufhör>

liehen, öon gröuelootlen iBermüftungen begleiteten Sehi>«Wf ßo=

ften faft ausnahmslos bie Unterthanen unb ^interfaffen ju tragen

hatten, baS gefammte Sölbnermefen für baS Sanböolf 5ur fchmeren

$lage , inbem bie entlaffenen SanbSfnechte
, fo lange fie nicht öon

einem anberen ^erm in SJienft genommen morben, ihren Unterhalt

[ich öon ben mehrlofen 93auem auf eigene ^anb erpreßten.

9ioch größere ^achtheile ,
als bie Umgeftaltung beS ^iegS-

mefenS, brachte ben IBauem bie allmähliche (Einführung beS rörni«

fchen Rechtes; beim mit feinem alten fRechte öerlor ber „arme

3Wann" auch lebten fReft feiner alten Sreiheit. Ratten ^üher
allenthalben auch bie hörigen Säuern ihre gefellfchaftlichen ^aflön^c

felbft geregelt unb an ben SolfSgerichten , an ben Serfammlungen
ber ®emeinben unb SRarten Xheil genommen

, fo foüten fie je^t

burch ^aS römifche fRecht auS ihren (^emohnheitSrechten unb ihrem

öielgeftaltigen ^erlommen öerbrängt merben; baS „alte einfeltig

Siecht" moHte mon „burch fremb Siecht öerbrüefen." iluch ihre

äußeren Serhältniffe geftalteten fich bei ben neuen SlechtSjuftänben

immer trauriger
;
beim bie an bem Siecht beS altheibnifchen Sflaoen=

ftaateS gefchulten fünften gaben ihren Srobherren „rechtliche" S)lit=

tel an, um „bie übermüthigen Säuern ju jähmen, bamit fie nicht

allju ftarf inS firaut fchöffen," inSbefonberc Sllittel jur ©rhöhung
ber Steuern, 'ilbgaben unb Srohnbienfte. '2ln ben gemeinen Seibern,

SSälbem unb SBiefen mürbe ihnen faft jebeS Slu^ungSrecht ent>
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jogcn; in§befonbcre »iirbe ber 9D?arfwaIb „in ben ©ann" gefegt,

bnrc^ groufame ^agbgefe^e ben SKärfevn jebe§ ^agbrec^t genom-

men unb burcb majjlofe ^>egung be^ SBUbeS ben ge^bern ber ©auern
ungef)eurer ©c^aben jugefügt.

31IIe bieje Urfac^en ber Unjufriebcnfieit mußten nm fo gefähr-

licher Wirten , als ber fübbeutfehe ©auer in ber gelungenen 'ifnf=

Ichnmtg ber öerbünbeten fchweijerifchen Sionbleute gegen ben Herren*

ftanb ein Derffihrerifebeö ©eifpief Oor Slugen faf). ®iefeS ©eifpief

hatte in ber Ihat, öerbunben mit ber theifö jugefagten, theil« er*

hofften Unterftühung ton ©eiten ber Sibgenoffen ,
an ben torcr=

wohnten ©erfchwörungen unb 5lufftönben einen wefentfichen Olntheif.

©änjlich terfdhieben ton biefen tereinjelten 9(ufftänben war
ber große ©auemfrieg

,
ber im ^oh« 1524 jum Sfuäbruche fom;

benn währenb eä fi^ in ben torauägegangenen retofutionören ©c*

wegungen in bem ©auernftanbe nur um bie Sfbfteüung weltlicher

©ef^werbeu honbelte, war biefer furchtbare ^rieg
,
ber ©eutfchlanb

in einem älteere ton ©lut unb ©räueln ju ertränfen, bo§ @)ebäubc

feiner firchtich=politifchen ©erfaffung biä auf bie ^unbamente ju

jerftören unb bie beutfehe Slotion in thierifche ©arbarei ju begra=

ben brohte , eine grucht ber @louben#fpaltung
,

eine Sluflehnung

ebenfowohl gegen bie göttliche al^ gegen bie menfehliche Drbnung.

Sieben ber toUftänbigen Umgeftaltung be§ Slecht^^ unb ©efi^ftanbeS

unb ber gefeUfchaftlichen ©erhältniffe terfangten bie ©mpörer
,

im
Slamen ber ton Üuther geprebigteu ©laubenäfreiheit , bie Slbfchaf=

fung be^ fotholifchen ©otte^bienfteS unb ber alten chriftlichen Sehre,

fowie bie ©eftellung luthcrifcher 'ißräbifanteu, unb legten, wo biefem

©egehren nicht entfprochen würbe, felbft ^anb onS SEBerf, um bem
©tangelium SutherS mit ©chwert unb ©pieß ©ahn ju brechen.

®ie johllofen 9lu§brüche wilber 3crftörung«Wuth gegen olle 2)enf=

male unb be^ alten firchlichen ©lauben« fennjeichnen allein

fchon bie ganje ©etolution alä einen Sleligionäfrieg.

©chon im SJlör5 1524 war ton Dberfchwaben auS eine wahr=

fcheinlich ton einem früheren SJanslcr be^ ©foljgrofen bei SlhciWr

ECoftor tJuch« ton guch^ftein, terfaßte ©chrift über ganj ®eutfchlanb

oerbreitet worben
,

wel^e in jwölf Slrtifeln bie gorberungen ber

©auern oufftellte. ®ie jwölf Slrtifel terlangten: 1. freie SBohl

ber ©eiftlichen burch bie ©emciube unb ©erpflichtung ber ©ewöhl»
ten, nur baö lautere unb reine ©tangelium ju terfünben

;
2. 2lb*

fchaffung oUer 3ehttten, mit Sluänahme ber S'ornjehnten jur öe*

jolbiing ber ©eiftlichen unb UnfBrftuhung ber Slrmen; 3. 9lufhc=

bung ber Seibeigenfehaft ; 4. greigebung ber Qagb unb beä fjifch'

fangä ,
ba nirgenbä gefchrieben ftehe , baß ©ott bie bcS

SÖBalbed, be« SSafferä unb ber Suft nur für bie sperren gefchaffen;

5. greigebung bcö äßolbeö für ben ©auer
, bamit er fich beraub
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mit ieincm ^otjbcbarf üerje^c; 6. ©rmä&igitng ber unb

Sponnbienfte
;

7. 9tege(iing bei 2;icnftöer[)ältniffe« jtoifdjen ben

•Öcrren unb ben Souern burtb freie, fefte SJerträgc, o^ne jebwebe

ffiiüfür; 8. ©rmöBigung beÄ 3in)c§ Don iJebcngüteni , bamit ber

Sauer nidjt blof} für feinen .perrn arbeite, fonbern auch @ttt>a^ oon

ben grüebten feiner SJrbeit genieße; 9. .^anbbabung bed Siet^teä

tHi(b feflcm, altem Sraueb, ni^t naeß SBiUfür unb neuen ©Ölungen

;

10. 3urücferftattung aller Öemeinbegüter oon ©eiten !£erer
,

bie

ftc wiberrecßtli^ on ficb geriffen; 11, älufßebung ber l’lbgaben bei

©terbfällen ,
bamit äBittmen unb SS^aifen nicf)t um baS

brae^t mürben; 12. Slnnabme biefer Slrtifel ober genügenbe S8iber=

legung berfelben auä ber Sibel. SKan motlc
,

ßieß ei , oon ben=

fenigen 3(rtifeln obfteben , melcße auf @runb ber ^eiligen ©cßrift

ali ungejiemenb nat^gemiefen merben fönnten, beßalte fic^ aber ba*

gegen oor : menn fid) in ber ©(^rift me^r '2lrtifel olä fol^e fänben,

bie wiber @ott unb eine Sefc^roerung be§ Släc^ften mären , biefe

nachträglich 511 oerlangen.

Salb nach Serbffentlichung biefer gorberungen jeigten fich

bie erften Spuren ber ©mpörung, bereu 3ufanimenhang mit bem

©icfingen'fchen SRitterfriege unoerfennbar ift, unb 00m an

lief bie fociale (Erhebung „mic ein Sranbfeuer oon ©tabt ju ©tobt,

Oon Torf ju Torf." Slachbem äuerft bie Unterthonen be^ SifchofS

oon 2lng^burg im 2lllgäu mit bem Seifpiele ber (Empörung ooron=

gegangen ,
tobte bolb ber Slufruhr burch goiij ©chmabeu , oon mo

CT fid) na^ bem Dberrhein, bem Cbenmalbe nnb nach granfen,

fomie über ben ganjen 6l)aß unb bie ^falj bi« in ben 9i£)eingau

oerbreitete. 9fach ©üben h*n mürbe ba« Ö)ebirg«oolf in ©teier=

marf unb ©aljburg, in einem Th^ilc üon Tprol bi« in« ©tfchthal

unb in ber nörblichen ©chmeij oon bem ©eifte ber neuen iießre

ergriffen unb in ben 'Jlufftanb hiueingeriffen. 9htr Saiern, mo bie

Souem bem alten ©lauben treu blieben unb bie ^Regierung mit

Xhatfraft unb SBei«heit oorging, blieb oon bem 'ilufftanbe Oerfchont.

(Ein onberer Strom ber 9lnard)ie ergoß fich üon ÜOfühlhaufen au«

über Thüringen, ipeffen unb ba« ©icß«felb. Stuch im SRünfterifchen

jcigtcn fich bomal« feßon ©puren einer Slufregung, bie mentge 3ah«
fpäter in ßcRen glommen au«broch.

Ter gorm nach jcrfällt bie ganje Semegung in eine fReiße

einzelner ,
oon einonber unabhängiger ober nur loder äufammem

hängenber Slufftänbe. Tie Souern rotteten fieß an oerfeßiebenen

Crtcn jufammen unb ftellten fieß unter eigene ipauptleute , bereu

Gßarafter meift mit ben auf IRaub unb äerfli^ning unb Umfturj

alle« Sefteßenben jielenben Seftrebungen ber ganzen Semegung
im (Sinflonge ftanb. ©0 mar beifpiel«meife ber güßrer ber auf=

ftänbifeßen Cbenmälber ein ßeruntergefommener SSirtß
, © e 0 r g
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SKc^Ier, bcr in bem Stufru^r baS ÜKittel fab, feinen bur^ ©pie*

len, fßraffen unb Ueppigfeit jerrütteten S3ert)öltniffen oufjubelfen.

Slebnlicbe »erfolgten ber on ber ©pi^e ber Debringer Ütebet®

ten ftebenbe ÜJiebger S’Iau§ ©alb unb ber gübrer be§ 3ledav='

baufenä, ber ttJilbe, »eit unb breit gefürchtete ^ötflein fRobr»
b a tb

,

ber „brennen unb üerftören" für feine ganje ©a^ung er*

flärte. Säger ber ©aireutbifeben ©auern bei ®efe| führte

^anS Sorens ben ©orfi^, ein Xrunfenbolb, ber „baä ©öange*

lium unb bie ©ereebtigfeit »ollte bant>b“^>c” b^Ifeii-" Slnfübrer

ber DberaÜgäuifcben ©auern
,

fi'unä SSirt auf ber ^>alben,
batte oor bem ^lufftanbc, nach feinem eigenen ©efenntniß, breißig

®iebftäble begangen, ©njelne göb^fr gehörten bem SRitterftanbe

an, wie ©öb »on ©erlicbingen (mit ber eifernen ^anb)
,

ein

3iitter »on ähnlichem ©epräge »ie 3fronj »on ©iefingen, boeb ohne

beffen StiegSerfabrung unb gelbberrentalent
,

bcr ficb ben Oben*

»älber ©auern 5um gübrer angeboten unb in ©emeinfebaft mit

©corg SRebler eine ©erbeerungäjüge leitete
,
»aä

er in feiner ©elbftbiograpbie bureb bie ©ebauptung 3U entfcfiulbigen

fuebt, ba§ er babei nur bie 3lbficbt gehabt, ben ©trom beä 2luf»

rubrä »on bem 2(bel objulenfen.

Sutber, ben bie ©auern jum ©ebiebäriebter ihrer 2lngclcgen*

beit ermäblt batten
,

founte ficb t>cr ©rfenntniß ni(bt »erfcbließen,

ba| bie ftete ©erufung ber räuberifeben unb morbbrenncrif^cn

©ebaaren auf ihn unb fein ©»augelium feiner ©acbe ben größten

fRacbtbeil bringen müffe. ©r »eröffcntlicbte baber im URai 1525
eine ©ebrift unter bem litel: „Srmabnungen jiim grieben auf bie

ä»ölf Slrtifel ber ©auernfebaft in ®cb»aben", bereu erfter Xbcil

an bie dürften unb beren jmeiter an bie ©auern gerietet »ar.

©0 ernftticb e^ ihm auch im ^ntcreffe feiner ©acbe um bie ^»er*

ftellung beS griebenä ju tbun fein mochte
, fo »ar boeb bie 2lrt,

»ie er baju oufforberte, »eit eher geeignet, Del in§ Jeucr ju gießen,

alä bie ©ouern jur ©ernunft 311 bringen. Tenn »äbrenb er ben

dürften, infonberbeit ben „blinben ©ifeböfeu", erflärte, ber 2luf»

ftanb ber ©ouern fei nur ein »obloerbicnte« göttlicbed ©trafgeriebt

für ihre „SBütberei" unb ihre geinbfebaft gegen fein ©»angclium,

richtete er an bie ©auern, bie er „feine lieben .yerren unb ©rüber"
nennt, in feiner 2lnrebe bie SBorte: „Qcb bcfemie, ei fei leibcr

0II3U »al)r unb ge»iß, boß bie dürften unb .sperren, fo ba^ ©»an*
gelium 311 prebigen »erbieten unb bie Seutc fo uuerträglicb befcb»e*

ren, »ertb feinb unb »obl »erbicut haben, baß fie ©ott »om ©tubic

ftür3e, al'ä bie »iber ©ott unb URenfcben ficb bötb^itb »erfünbigen;

fie haben auch feine ©ntfcbulbigung."

©ine foicbc ©proebe »ar ficberlicb nicht geeignet, bie aufgereg*

ten Seibeufebaften 3U befcb»icbtigen, unb mußte feine an bie ©auern
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gerichtete Srma^nung, „fic^ gebulbig ju fügen, roeit aHe 9tot^webr

in ber Schrift »erboten fei," ootlftänbig unioirffam machen.

3n ber Sf)at na^m ber 2lufftanb feinen ungeftörten Fortgang, unb

immer gräuelooQer ttjurbe ba« SBüt^en ber rebeflifchen ©ouern.

9ia(h ber ©rftürmung ber öon bem örafen oon ^elfenftein mit

fiebjig Siittern oert^eibigten Stabt SBein^berg burch bie Cbenmälber

unb Ülteclarbauem , bef(hloffen bie güfjrer berfelben, ©eorg 'JKe^ter

unb ^ürficin 9to^rbacf|, ben @rafen oon Jpelfenftein nebft ben übrigen

Siittem unb einigen fi'nec^ten unter Srommelfchlag „burch bie

Spieße ju jagen." $ie ©räfin öon ^elfenftein ,
eine notürliche

Xochter Äaifer ÜJtajimilianä
,

bie fic^ ,
i^r jmcijütirige'^ Söt)nc^en

auf bem 2(rm, öor ^äcflein auf bie Sniee loarf, um ©nabe für

ihren ©emahl ju erflehen ,
würbe jurüefgeftoßen ,

unb ein Sauer

brachte „bem Meinen 4)errtein" eine Stichwunbe bei. ber ©raf
in ben ^ei« geführt mürbe, ben bie Säuern mit gejücften Spießen

umftanben
,

ging fein ehemaliger Sf^ifer ,
ÜKelchior Slonnenmacher,

öor ihm her unb blieä luftig bie „i^ch h<^f>e bir", fagte er,

„einft fo oft jur 2ofeI gepfiffen unb fpiele bir nun billig jum
rechten Üanse auf." SJaum mar ber ©raf in ben Äreiä getreten,

alÄ er, öon hunbert Spielen burchbohrt, entfeelt ju Soben ftürjte.

Such bie übrigen Stbeligen mürben burch bie Spiele gejagt ,
bie

jungen Stitterfnaben mit Spießen in bie ^öhe gehoben unb auf

biefc SBeife getöbtet. ^Cer ©räfin öon .pelfenftein riffen bie Säuern

ihr ©efchmeibe unb fogar einen 2heü ih’^er ft'‘teiber ab
,

feßten fic

mit ihren grauen, unter bem Jpohngelöchter be^ SSeinSberger ^öbel^,

auf einen ÜJtiftfarren unb fuhren fie nach |)eiIbronn.

©ine 3ciilttng ftanben bie gürften biefen ©räuetn rath= unb

toehrlo^ gegenüber; benn fie waren unter ftch unein^, unb e« fehlte

fogar unter ihnen nicht an Solchen, bie mit ber 9teoolution buhlten.

Weil fic aus berfelben Sortheile ju jichen h^ffif”- Sc=

bcrbetc fich ber 4)eriog Ulrich öon SBürttemberg , ber früher burch

feine maßlofe Serfchmenbung unb fein tprannifcheS 9iegiment ben

Souernaufftanb beS armen S'onrab öeranloßt hatte , als ber ent=

fchiebenfte greunb ber Säuern, weil er mit ihrer §ilfc fein §erjog=

thum mieberjugeminnen hoffte» oon bem fehwäbiiehen Sunb er=

obert unb gegen eine mäßige ©clbfumme an Ä'arl V. abgetreten

worben, ©lei^ ihm f^ürten auch öiele, noch 3etfprengung beS

Sicfingen’fchen SunbeS in bie Schmcij geflüchteten Mütter, wie IhomaS
oon '21lSberg, ^partmuth öon l^ronberg u. bie glömme beS 'Jluf=

ruhrS. ©rfchmert würbe bie Sewöltigung beSfelben auch burch

Unjuoerlöffigfcit ber SonbSfnechtc, bie, meift felbft bem Sauernftanbe

ongehörig, fich Ju 9J?eutereicn geneigt jeigten.

®ie einjige feftftehenbe unb jufammenholtenbe JReichSmacht wor
ber fchwäbif^e Sunb, ju beffen ©liebem auch t>er Äaijcr ^r bie
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tiorberöfterreic^ifc^en Sänber in Schwaben unb am Oberr^ein, fowie

für Xljrol unb SSürttemberg gehörte, ^ic ^eröorragenbften anbern

Sunbcägüeber waren ber ^nrfürft öon äKainj
,

bie Sifc^öfe öon

SBürjburg, Si^ftöbt unb ^ug^burg, bie Jperjoge oon Saiern unb

ber fianbgraf öon .'peffen; augerbem gebürten ju bemfetben öielc

Prälaten, (Srafen, Herren unb SRitter unb Derft|iebene Stcic^äftöbtc

in ©(^waben unb granfen. 3uni ©lüefe befaß ber Sunb in bem

güfirer beä jur öefömpfung be^ Sfufrubr^ gefammelten $eere4,

bem Kitter (Scorg Xruc^feß auä bem atten freiberrlic^en @e=

fcßlec^te ®erer oon 3B alb bürg, einen ber burc^ Ärieg4=

erfa^tung, Umfic^t unb S^atfraft feiner fd^weren 'Aufgabe ootlftän=

big gewad^fen war unb burc^ bie rücffic^tslofefte ^Inwenbung ber

burc^ bie ®er^öltniffe gebotenen eifernen ©trenge bem gräuelOoHen

SBüt^en ber ®auern ein 3icl fefelc-

Kac^bem @eorg 2:rucßfeß ben mit einem fc^weijerifeßen ^eere

5ur Unterftü^ung ber KebeUen beransie^enben öerjog Ulri^ in bie

iflucbt gefcblagen, griff er am 4. 3tprit 1525 bie Säuern, mit benen

Wieberljolt erfolglofe Unterbanblungen angefnüpft worben, bei 8 ei p*

beim an unb brachte ihnen eine blutige Kieberlage bei, worauf bie

gefangenen Käbel4fübrer unb ^rebiger be4 '2lufrubr4 enthauptet

würben. |)ierauf trieb er am 14. bei Söurjacb einen oon bem
fränfifeben Kitter Florian oon ©eper geführten Souernhoufen ,

ber

jeben Serfuch 5u gütlicher "^lu4gleichung jurüefgewiefen, in bie glucht,

bewog om 23. einen oierjehntaufenb 'JRaun ftarten Raufen oon

Vlllgäuern unb ©eebauern, ber fiep bei bem glecfen SSeingarten

gefammelt , burch Sorftetlungen unb Drohungen jur Kieberlegung

ber SBaffen , wogegen ihnen oerfprochen würbe ,
baß ihnen bei be=

grünbeten Sefchwerben burch 3chieb4männer unb uuparteiifche Kich=

ter Kecht unb Silltgtcit wiberfahren folle, unb erfocht am 12. SRai

jWifchen S ö b l i n g e n unb ©in beifingen über einen anbern

5ahlreichen Sauernhaiifen einen glänjenben ©ieg, ber bem 'Jlufftanb

in SSürttemberg ein @nbe machte. ÜRelchior Konnenmacher , ber

ben öJrafen oon ^elfenftein bei beffen ©rmorbung burch fei*^ ©picl

oerhöhut hatte, würbe in ber Schlacht gefangen genommen unb nach

berfclben ,
an einen Saum gefettet , langfam gebraten. 3)ie gleiche

©träfe traf auch ruchlofen Rädlein Kohrbach ,
ber auf ber

glucht au4 ber Schlacht aufgegriffen worben. SSenii biefe unb an=

bere fcßauerlichen Einrichtungen
,

ftatt bem borbarifchen Strofrecht

be4 3^italter4 jur 8aft gelegt ju werben , auf Kechnung be4 „reli=

giöfen 5auati4mu4" be4 2ruchfeffe4 gefeprieben worben, fo hat man
babei gauj oergeffen , boß proteftontifche dürften in ber Seftrafung

rebetlifcher Säuern eine noch weit größere Oraufamteit an ben Xag
gelegt. 8ieß hoch ber branbenburgifche Ktarfgraf Äafimir Oon

2ln4boch Sapreuth neununbfünfjig (Jinwohuern be4 ^lccfen4 Äiffin=

X
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gen bic 'Äugen audftec^en , unb ber Sanbgraf ^öiüpp bon .ijcffen,

bCT ben unöerbicnten Kamen bed „ÖroBmütl^igen" trägt, nac^ ber

®eficgung ber Kcbetten bei gulba brci^unbert Öauern in ben tiefen

3(^lo§9raben fperren unb barin Per^ungcrn.

Koc^bem öeorg Iruc^fejj in SBurttemberg bie Kut)e fiergeftcQt,

ftieß er am 28. 3Äai bei Sürfetben am Kecfar mit ben Xruppen

ber Jhirfürftcn oon ber ^fatj nnb Pon Xrier jnfammen , morauf

ba# öercinte in ber Starte öon ac^ttaufenb gußgängern unb

jmeitaufenbfünf^unbert Keitem gegen SBeiniJberg öorrucfte. 55ic

©tobt mürbe mit Sturm genommen unb jur Strofe für bie bort

Derübten Gräuel, an roetc^en bie Önrger nic^t frei ton aller 'äÄit=

f(^ulb maren
, toQftänbig niebergebrannt. hierauf erfo^t boä oer=

bunbete ^eer am 2. ü&er einen bei Sönig^^ofen in tor-

tbeil^after Stellung terfc^an^ten, je^ntaufenb Ktann ftarten Raufen
Kectartbaler unb Dbenroälbcr ©auern, beren Jüljrer, ÖJeorg 'Dte^ler,

noc^ tot bem ©eginn ber Sc^lac^t fein |>eil in ber Stuckt gefne^t,

einen toflftänbigen Sieg
, bei metc^em i^m bad gefammte ©efc^üÖ

ber Kebeüen — jmeiunbticrjig Stütf — in bie ^änbe fiel, unb

om 4. 3uni mürben bie oon Florian oon C^eper befehligten frön»

fift^en ©auem bei bem ®orfe ® n g e I ft a b t, fubUch oon SSür^bnrg,

DöIIig au4einanber gefprengt. 3egt erft tonnte fi^ bo4 bereinigte

^eer gegen SBürsburg menben , in beffen ©efi^ bic ©auern bur(^

l^n ©errath ber ©ürger getommen. 5)ie Stabt mußte fich om 7.

3uni auf ©nabe unb Ungnabc ergeben, unb fünfunbachtjig .pöupt»

linge unb 'Änftiftcr be4 Äufruhr4 mnrben hingerichtet.

Koch bem galle oon 'JBuräbnrg broch bo'ä pfäljifch=trierifche

©unbe^heer nach Kheingcgenben auf

,

mo bie Knhe auf^ Keue

geftört morben , unb bei ©febberäheim tarn mit ben 'ilufftänbifchen

ein ©ertrag ju Staube, troft beffen biefclbcn unter ben ©ehorfam
ihrer ^•>erren jurüeftehrten.

Unterbeffen hatte ©eorg XruchfeB, im ©ereine mit bem SJiart»

grafen Äafimir oon ©ranbenburg, bem oon ben rebellifchcn ©auern

hart bebrängten ©ifchof oon '©amberg burch ©ertreibung ber 'Änf*

rührer Kühe oerfcha^ , unb bamit mar an^ in grauten ber 'Äuf*

ruht geftiEt. 9Bie furdhtbar bie Kebctten in biefem iJanbe gehäuft,

bemiefen bie Xrummer oon jmeihunbcrt5meiunbncunjig Schlöffern

unb jmeiunbfünfjig Sflöftern ,
bie oon ihnen beraubt, serftört unb

gänjUch auSgeplünbert morben maren.

Koch ooflftänbigcn ©cmoltigung be^ Äufftanbe« in grauten

manbte jich ©corg Iruchfcß nach bem 'Äflgäu
,
mo bic ©auern bei

feinem ^fcheinen fleh in bic ©ebirge marfen, in mclchcn fie, gegen

Keiterei unb ©efchnh gefiebert , ben ©orthcil einer ben ©egnern

5ehnfoch überlegenen ©ahl ouf ihrer Seite hatten. Um fie in bie

©bene jurücfjulocten nnb baburch eine ©crlängerung bc4 blutigen
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ffanipfe^ ju tcrt)üten , welcher o^ne 3wetfe( bie öer^ängniBUotlfteit

folgen gehabt ^aben würbe ,
ließ ber Itud^feß i^re Dörfer anjün=

bcn. 55)ic jurüdgefe^rten ®oucrn juchten in i^rer jRat^Iofigtett Un=
tcrt)anblungen anjufnüpfen

;
aber ber Iruc^ie§ , bem injwii'c^cn

ber foiferlic^e gelb^auptmann ©eorg üon grunbdberg einige

laufenb fianbdfne^te jugefü^rt, jwong fic jur 9licberlegung ber

SBaffen unb jur 9(u4lieferung ber SRäbel4fü^rer unb ^>auptleutc.

Sloc^bem breißig berfelben ^ingerid^tet worben, ^ulbigten bie '21Q=

gäuer ouf3 9teue ii)ren Herren.

So war auc^ in Schwaben bie SRul^e ^ergcftellt ,
unb im füb»

licken 35eut)c^Ianb bauerte nur noc^ im ©rjftift Saljburg ber 'ituf-

ru^r fort. 9tac^bem ber {c^wöbifc^e ®unb im (Sinoeme^men mit

bem Srjbift^ofe einen Dergeblic^en Serfud^ gemocht , auf bem SEBege

ber ajfilbe jum 3*^^^ gelangen
, fteQten Öleorg Iruc^fcfe unb

©eorg grunb^berg im 5rüt)jal)r 1526 enblic^ burc^ SBaffengeWalt,

unter ©ntfaltung ber öu§erften Strenge, auc^ im Saljburgifc^en bie

Drbnung ^ct.

©leicfijeitig mit ben Slufftänben im fublic^en ®eutfc^Ianb War
in !£()uringen eine fRebeßion jum 3lu4bruc^ gefommen

,
bie, in

i^rem grauenooQen 9Bütf)en jenen gleich, boc^ infofern einen eigene

artigen dljoratter trug, alö fic^ l)ier bie 9febeüen nid^t, wie im füb=

liefen Seutfcblanb, auf SJut^erä Se^rc unb 2lutorität beriefen, fon=

bern ber 5al)ne eine4 ÜRanneä folgten, ber längft ju Sutljer in bie

feinbfeligfte Steßung getreten, tiefer 3Rann wor 1
1) o m a 4

2R ü n j e r.

9iac^ feiner üBertreibung au^ Sittenberg war ÜRünjer nac^

©öl)men gegangen , um unter ben jpufiten eine Partei jU werben

;

er ^atte jeboeb bei ihnen für feine Senbung feinen ©tauben gefun-

ben. IRacbbem er hierauf jwei 3“hre al^ neugtöubiger '.Prebiger in

bem fächfifchen gteefen i?lltftöbt gelebt , oon wo er gleichfaß4 in

gotge feines reoolutionären Treibens h^tte entweichen muffen, War
er eine 3eitlang unftät unb 3lufruhr prebigenb in jranfen unb
Schwaben bis gegen bie Schweij hin umhergefchweift unb hntte ju

fRürnberg eine heftige Schmähft^rift gegen üuther tieröffentlicht , in

welcher er bcn Derhaßten IRebcnbuhter „einen hoffüetigen iRarrcn

unb hochgelehrten öuben, 2)oftor Sugner, ben fchmeichelnben Schelm

5U Sittenberg , beS XeufelS fichertichen Grjfanjlcr" u. f. w.

nennt. 3n Einfang beS ^n^eeS 1525 nach Xhneingen jurücfge=

fehrt, fanb er unter ber '.öürgcrfchaft ber UfeichSftabt SRühthnn=
f e n einen fo bebcutenben '^Inhang , bafe er

,
gegen ben Sißen beS

SRatheS unb trojj ber 3lbmahnungen SutherS ,
jum Eßrebigcr befteßt

würbe.

2)lünjer Derfel)lte nicht , feine neue Steßung unb ben ®inftu§,

ben er befonberS ouf bie nicbere '-BotfSflaffe erlangt hotte ,
im 3n*

V
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tereffc feiner reuolutionären auSjubeuten. 9iac^bem ber

bei im 2Kärj 1525 ben bisherigen JRalh alS „unchriftlich" obgefe^t

nnb aus Ülnhängem beS ^Reformators einen neuen „thriftlichen" ge=

tDöhlt ,
mürbe bie ßtoftergeiftlichfcit oertrieben unb bte Sinjietjung

ber geiftlichcn ®üter oerfügt, mobei SRünjer ben ^ohonniterhof mit

feinen Renten für ficb behielt. ®ann mürbe 5ur Durchführung fci=

ner Sehre oon ber ©ütergemeinfchflft gefchritten. fIRon fönne
, fo

prebigte SRünjer
,
@ott nur gefallen , menn man in ben urf^irüng=

liehen 8tanb ber ©leichhett, mie er 5ur Slpoftel beftanben,

jurütffehre unb ©emeinfehaft ber ©üter einführe. 2öie biefe Sehre

Oon ben ärmeren Älaffen ber Stabt mit 3ubel begrübt mürbe
, fo

ftrömten auch urnmohnenben Säuern na^ äRühlhaufen ,
um

SRünjerS glüdoerheifeenben fßrebigten ju laufchen. ^cin Slrmer

moüte mehr arbeiten, ^atte er Äorn ober Duch nöthig, fo ging er

ju einem 9leichen, forberte oon bemfelben auS chriftlichem Siechte,

maS er brauchte ,
unb nahm mit ©emalt ,

maS ihm nicht gutmillig

gegeben mürbe.

3um Kampfe für bie ©rünbung feines neuen „©otteSreicheS"

licB SRünjer in ber ©arfüfeerfirche Süchfen unb Äugeln gie&cn unb

befahl bem Solfe, fich ju bemaffnen. 3“9tcich fanbte er nach

Seiten öpoftel jur Serfünbigung feiner Sehre oom ©otteSreiche

ouS unb forberte burch Senbfehreiben jur ©rmorbung ber dürften

unb Herren auf. „Siebe Srüber
,

mie lange fchlaft ihr ," fo er*

mahnte er in einem Sriefe bie Sergleute in ber ©raffd)aft ÜRanS*

felb; „fahet an unb ftreitet ben Streit bcS ^errn. GS ift hohe
3eit. galtet eure Srüber ade baju , baß fie göttliches

nicht oerfpotten
, fonft müffen fie aHe oerberben. Der ^)err mid

ein Spiel machen; bie Söfemichter müffen bran. 3“ Sulbo finb

in ber Dftermoche oter Stiftsfirchen oermüftet
;
bie Säuern im Älett*

gau, i>egau unb Schmarjmalb finb ouf, mehr als Dreimolhunbert*

taufenb ftarf, unb roirb ber ^>aufe je länger, je größer. 9iur bran,

bran, bran, eS ift 3^11; Söfemichter finb frei oersagt mie bie

t>unbe. Sa§t euch nicht erbarmen
, ob au^ ber ©fau gute SBorte

Oorfchlägt. Seht nicht an ben Sommer ber ©ottlofen. Dron, bron,

bron, meil baS Seuer heiß ift! Söffet euerSchmertnicht
falt merben oom Slut. Dran

, bran
,
bran

,
biemeil ihr

Dag ®ott gehet oor euch her» folget ihm. gürchtet euch

nicht : eS ift nicht euer, fonbern beS Jperrn Streit. Sh>^ nicht,

bie ftreitet. Stedet euch fürmohr männlich; ihr merbet fehen, bie

:pilfe beS ^erm ift über euch."

SBährenb SRünjer in biefer SBeife jum' „göttlichen dRorbe"

aufforberte
,
jog fein ©enoffe ißfeiffer ,

ein entfprungener Srönion*

ftratenfermönch , an ber Spi^c oon oderlei jufammengelaufencm

Solle burch baS benochborte ,
bem Äurfürften Oon SRainj gehörige
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(Jic^äfclb, ^)Iünbertc unb ücrbrannte bort eine ÜWenge Sirenen, .<?tufter

unb ©c^löffcr unb jroong bie ®orfbett)o()net burc^ Xobeöbro^ungen,

fi(^ ibm anjuic^Iießen.

9)iit reifeenber ©c^neQigfeit üerbreitete fi(^ ber 9(uf[tanb über

ganj X^üringen unb bie angrenjenben fidnber. SBie in ben ©raf»

fc^nften ©totberg, ©^»arjburg unb im @ic^4fetb, fo er*

^oben fic^ ou^ in Reffen, in ®raun)‘^tt)eig, in ©ac^fen unb tUteifecn

©täbte unb ®orfic^aften gegen i^re Herren. „äKeine ©eele ift be-

trübt bi4 in ben 3;ob," fo febrieb ber ^umonift ÜJtutian, ber noch

langen SSerirrungen
, erfebreeft bureb ben ^bgrunb, ben bie

rungätuft ber Sieuerer oor itjm eröffnete
,

ju bem alten Äircben*

glauben jurücfgefebrt toar, am 27. '^pril 1525 au§ ©otba an ben

Äurfürften griebricb oon ©aebfen. ,,©o gemaltiarn, fo unmenfebtieb,

fo graufam terbeert unb oermüftet bie robe ©auernborbe ©otteä

heilige jempet
, ohne 3ucbt , ohne @efeb , ohne @otte4furcbt. 6in

flägticbeä ©dbaufpiel getoöbren bie umberirrenben Dionnen
,

bie ob*

bacblofen tßriefter, bureb Stmbt öor ben tempelräuberifcben 9tot=

ten au4 ihren geheiligten SBobnungen oertrieben. Sf^b fcl^ft ,
elenb

unb bürftig ,
muß je^t im ©reifenatter mein ®rob betteln." —

„®ie 3lnfübrer haben", beißt e4 in einem iöeriebte au4

„baä heilige ©afroment an oielen Drten an bie ®rbe au4gefcbüttet,

mit güßen getreten unb mit gotte4läfterlicber ©cbmacb gefügt : Sift

bu unfer ©ott, fo toebre bidb unfer, mit oiet anbern uncbriftlicben

unb unfinnigen ©orten unb .pönbetn."

Unterbeffen batten bie dürften jur Öefämpfung beä 'Jlufftanbeä

gerüftet. SDht leichter ÜÄübe mürbe ber Uonbgraf 'i^bilipp ‘’on

Reffen ber DtebeHion in ben Jlbteien ^er4felb unb Julbo Jperr unb

fonnte feine ©ebaaren mit benen ber ^erjoge ©eorg oon ©o^fen
unb ^einricb oon öraunfebmeig unb mehrerer benaibbarten Heineren

fjürften oereinigen. Sluf bie ffunbe oon ihrem ;£)eranjiehen entbot

SKünser bie Säuern au4 allen 5)orff(baften ber Umgegenb, unter ber

Drohung, baß man fie holen merbe, loenn fie nicht freiroittig fämen,

unb in heßen Raufen jogen fie heran , begleitet oon grauen unb

^inbern.

ÜKünjer ließ bie fehlest bemaffneten unb mit ©efebüh unb an*

berem ^rieg4bebarf nur mangelhaft oerfehenen Sanernhaufen , bie

ungefähr a^ttaufenb SJtann jählten, auf einem Serge in ber 9iöhe

Oon Ofranfenhaufen ein üager ouffebtagen unb umgab ba4*

felbe mit einer ©ogenburg. ?ll4 bie gürfteu herangefommen, ließen

fie ben Säuern ©nabe anbieten, menn fie fich ergeben unb 3Äünjet

mit feinem 3lnhang auöliefern mollten. ©ic fchienen nicht abge*

neigt, mit ben Jürften in Untcrl)anblungen jU treten
;

allein 'J)tünjer

entflammte bureb feurige 3lnrebe ihren finfenben ÜJtuth ju neuer

©treitluft. „“Sie Jürften" , rief er
,

„oerberben Uanb unb J3eute,

;k-



Der Sauemfiieg. 45

teoHen ben falfc^en ©otteäbicnft bcr Pfaffen unb 'DWnc^e bert^ei*

bigcn. @ott wirb jte bcrtUgcn roie bie Äanonitcr. ßo^t euc^ nic^t

erit^recfcn baS f(^ma(^e 3flei)'(^; greift bie fjeinbe fü^ntic^ an.

febet , ba§ @ott auf unferer Seite ift
;

benn er gibt unö je^t ein

3eic^cn. ®er Siegenbogen
,

ber eben am Jpimmel ftef|t ,
bebcutet,

baß Oott und , bie mir ben Siegenbogen im panier führen , Reifen

wiü. Gr brauet ben mörberifc^en Surften ©erid^t unb Strafe.

S)arum feib unerfc^roefen unb fteCt eud^ jur SBe^r
;
Gott miß nic^t,

ba6 i^r Srieben machet mit ben gottlofen gürften. 3^r Gefc^ü^

bürft i^r nit^t fürchten
;
benn i^r merbet fe^en , baß ic^ aOe öüc^=

fenfteine ,
bie fie gegen und fenben ,

in meinem Slermel auffangen

roerbe." Um äße meiteren SSerfjanblungen abjufc^neiben ,
ließ er

ben Äbgefanbten ber Sörften, einen jungen Slitter, nieberftec^en unb

bie 93auem bad ßieb: „Äomm, fjeiliger Geift", anftimmen.

S?oß Siegedjuoerfic^t ermarteten bie Säuern ben Singriff ber

Seinbe; faum Ratten biefe jeboc^ bie SBagenburg burc^bro^en unb

bie Sorberften niebergeftoßen, ald bod gan5 e .^eer ber Siebeßen, bon

einem panif(^en Schreien ergriffen , fic^ in milbe Sluc^t auflöfte.

Saft o^nc Gegenme^r mürben an fec^dtaufenb Säuern bon ben fie

berfolgenben Siegern crfc^lagen (15. SKai 1525).

SJhinjer felbft enttarn na(^ Si^anlen^aufen, mo er fi(^ auf bem
Soben eined ^aufed in ein Sett berfteefte; er mürbe jebo(^ entberft

unb bor bie Süßten geführt. 33a er ftd^ tro^ig jeigte, mürben i^m

bie 2)aumf(^rauben angelegt, morauf er befannte, baß er bie Stbßc^t

gehabt, bie G^riften^eit glei^ }u machen unb aße Sürfien unb .'j>er*

ren, bie bem Gbangelium bcijuftefien unb feinem Sunbe beijutreten

fi(^ meigem mürben
,

ju bertreiben ober tobtjufc^logen. SBäfirenb

feiner Gefangenft^aft ging er in fic^. Gr forberte bie Ginmo^ncr

bon SJlu^l^aufen in einem Sriefe jur Untermerfung unter bie 0b*
rigfeit auf, „bamit bad unfc^ulbig Slut nid^t meitcr bergoffen

roerbe ," miberrief feine 3>^l^ö>ncr unb bereitete fic^ , noc^bem er

mit Pfeiffer unb bierunbjmonjig anbern gefangenen SRäbeldfü^rem

jur (Enthauptung berurtheilt morben, bur^ reumüthige Seichte unb

ben (Smpfang ber heiUgen ftommunion unter Giner Geftalt anbäch'

tig jum 2obe bor. Slld er jur Slid|tftätte geführt mürbe, rebete

ihm ber ^etjog Georg ju, er möge fi^ leib fein laffen, baß er aud

feinem Drben getreten unb miber bie Gelübbc ein SBeib genommen

;

ber ßanbgrof ober rief ihm ju: „SDlünjer, loß bir bad nicht leib

fein, fonbem laß bir nur leib fein, baß bu bie ßeute aufrührerifch

gemocht h“fi!'' ^ox feiner |)inrichtung befannte SDlünjer öffentlich

fein Unrecht, ermahnte aber jugleich bie umftehenben Süi^ten, milbe

unb gerecht ju fein gegen ihre Unterthanen ,
bamit fie indfünftig

folchen Unheild überhoben feien; in ben Süchem Samueld unb

ber ftönige fofiten fie fich fpiegeln unb bie barin enthaltenen Sei*
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fpicle öon bcm 2(u4gange bcr Xqranncn ju ^erjen nehmen. 9la(^

totljogener (Snt^au^jtung tuurbe fein Äopf auf einen Spieß geftecft unb

biefet jur aDgemeinen SBarnung auf bem gelbe aufgepflanjt.

5)ie große fociale fReoofution, welche mit ber gefammten Ueber*

lieferung ber c^riftUc^en Sorjeit ben ganzen ftaattid^en unb gefeilt

f(^aftlic^en 3uftanb ®eutfc^Ianb4 ju oemiditen gebro^t, war nieber*

gefc^lagen; aber il^re grauenooQen Spuren blieben lange unoer*

tilgbar, lieber taufenb Älöfter unb Sc^Iöffer lagen in Slfc^e
;
§un»

berte oon Dörfern waren niebergebrannt ,
bie Slcfergeröt^e unb aQc

fa^renbe ^abe geraubt ober jerftört, baä S3ie^ niebergemac^t ober

weggefü^rt. SBä^renb bie ber jum I^eil unter grauenooHen

aJlartern ermorbeten ©eiftlic^en unb SbeHeute fit§ nid^t einmol an-

nötjemb beftimmen lößt, wirb bie ber im S'riege umgefommenen

Säuern in einem fftunbfc^reiben be8 Sifc^ofä ®eorg oon Speier auf

me^r al4 ^unbertfünfjigtaufenb angegeben. Unb felbft nad^ ber 9lie*

berwerfung be4 3tufftanbe4 ^ielt ber lob unter ben Sefiegten nodß

eine grauenooHe @mte; „benn bie Strofe unb 9lac^e ber fiegenben

Herren war groß; aud^ unter i^nen ^atte ber ^eg Sitte« wilb ge»

mac^t im ©emüt^e
,
unb waren nur Wenige

,
bie c^rifttic^e ©nabe

unb Sarm^er5igfeit erwiefen."

@inen großen Slnt^eil an ber blutigen fRa^e, Welche bie gär»

ften an ben befiegten Säuern nahmen, ^atte fintier« nac^ ben erften

SRiebertagen ber SRebetlen ertaffene Schrift :
„SBiber bie mörberifd^en

unb räuberifc^en Siebellen ber Säuern." ^atte er in feiner „^»
ma^nung jum grieben" ben gürften äße Sc^utb jugefc^oben

, fo

forberte er fie je^t auf , ein erbarmungätofe« Stutbab unter ben

Siebellen anjuric^ten, „benn jefet gelte e« ni^t ©ebulb unb Sarm»
^erjigfeit, fonbcrn e« fei be« S^werte« unb be« 3orne« 3**

bermann fotte breinfc^lagen , würgen unb ftec^en ,
unb ein gürft

lönne jefet ben ;pimmel mit Slutoergießen beffer berbienen
,

benn

Slnbere mit Seten."

®er entfcßiebene Üabel, ber felbft unter ßut^er« Sln^ängem

über biefe größlid^e Schrift taut würbe, gab i^m Seranlaffung ju

einem au«fü^rlidben Senbfc^reiben, worin er feine Nobler unb Sin»

ftäger ots heimliche Segünftiger be« Stufftanbe« bejeic^nete unb bie

Dbrigfeit oufforberte, Denen, bie fic^ ber Slufrü^rerifc^en annä^men
unb erbarmten, „auf bie ^aube ju greifen."

Stuc^ bie Sage ber Säuern würbe bur^ ben mißglücften Stuf»

ftanb in feiner SBeife gebeffert. Sin burd^greifenbe wirtl)f(^aftli(^e

unb fociale Sieformen ju ©unften ber nieberen SoIf«flaffe würbe

nac^ ber Sefiegung ber ^eOolution nic^t gebacbt; Oietme^r oerfc^lim»

werten fic^ äße Dorier fc^on oor^anbenen liebet in Stabt unb Sanb
in golge ber fortbauernben Slu«beutung be« Solfe« burc^ bie

jponbel«gefeßf(^aften unb ba« ©roßfapitat, be« fteten Steigern« ber

>w
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^cife aQcr Scbenäbebürfniffc unb bca in bem fliei^en SKaße finfcn=

ben Joglo^na für bie gewerblichen wie für bie lanbwirthfdhofHit^cn

Sohnarbeiter. SSührenb ber Keoolution hatten bie 'dauern plan»

mäßig aQc oorhanbenen Urfunben unb Serträge über

3infen unb grohnbienfte
,

)o weit eben möglich, jerriffen ober oer»

brannt; je^t würben entweber neue abgefa§t, welche baä 3Ra§ ber

Seiftungen jum Sortheil ber ^errfchaften erhöhten, ober ed würbe

übörhaupt nichts Schriftliches mehr über bie ißflichten unb Siechte

ber Öauem unb ber ©runbherren feftgefteUt , fo bo& ber öauer

UoUftänbig ber äBiHfür feines Gutsherrn preisgegeben war.

fBie fehr ftch bie bäuerlichen SSerhältniffe in 3folge ber focialen

Sleoolution oerfchlechtert hallen, erhelll auS zahlreichen Schilberungen

ber 3eilöenoffen. So fchrieb ber Schwabe ^jeinrich iDlülIer im

3ahre 1650: „9loch bei ®ebenfen meines S3aterS, ber ein öauerS»

mann war, h^l ntan bei ben IBauern oiel anberS gegeffen als fe^t.

®a waren jeben Xag Sleifch unb Speifen in Ueberflu^; je^l ifl bie

Slahrung ber beften ®auem faft oiel fchle^ter, als ehebem bie ber

Xaglöhner unb hechle war."

^ic beiben erften Ärtege ffarlä V. gegen 3fran} I.

(1521—1526 uni 1526-1529.)

9loch ehe fi'orl V. ben beulfchen Äaiferthron befliegen
,

halle

eS an SSeranlaffungen ju Reibungen jwifchen ihm unb ffranj I.

nichl gefehlt ^arl erhob ,
als ber @nfel unb @rbe ^arlS beS

kühnen , älnfprüche auf baS oon Subwig XI. eingejogene $erjog»

thum Surgunb
, granj bagegen auf ben oon Sleapet , ber

feinem Vorgänger Subwig XII. bur^ gerbinonb ben ffatholifchen

entriffen worben
;
auch beflriH er baS (Srbrecht ber Königin ©ermaine,

fraft beffen gerbinanb baS S'önigreich SRaoarra eingejogen, unb be»

günftigte bie älnfprüche ber @rben beS Oon bemfelben entthronlen

Königs 3ohonn b’SlIbrel. fferner unlerftügte er
,
um ffarl nach

allen Seilen hin SSerlegenheilen )u bereiten, ben ^erjog Oon ©elbern

in feinen ^einbfeligfeiten gegen baS öfterreichifche 4)au8. Qu. allen

biefen SKotioen beS Unwillens über granj I. fam bei Äarl ber

Unmuth über bie neue ^eftfe^ung ber Sranjofen in ^lalien burch

granjenS erfolgreiche Kämpfe gegen SDloilonb.

®er ittuSbruch offener geinbfeligfeiten jwifchen ben öeherrfchern

oon Sponien unb Jranfreich , ber bei biefer Sachlage unoermeib*

lieh fchien, würbe befchleunigt burch l>£n tiefen ©roß, ben ffranj

feit ber ©rhebung ÄarlS auf ben beutfehen Äaiferthron gegen ben»

felben im $erjen trug, ©r war, wie er fich auSbrüdte, „nicht

gewillt
,

feinem bei ber ^aiferwahl glüctlichen Slebenbuhler Ü^arl
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irgcnbtüic §u »eichen, gefc^ttjcige beim i^nt unterjuorbnen," unb

öerfagte bemfelben fogar ben Xitel eineä ffoifcrd. jeinem @^r*

geise auf« Xieffte ocrle^t, rootlte er jeigeu, ba^ er mächtiger fei,

at« ^art, unb biefen nic^t ju fürchten brauche.

3n ber Xbat lagen bei bcm üon Sranj befc^Ioffeneu Stiege

bie Xinge ungleich öortbeil^after für i^n, als für ben Saifer; benn

tuenn auc^ Sari , als baS Ober()aupt beS beutjc^en Steic^eS , als

Sönig oon Spanien, 9leapel, Sicilien unb Sorbinien, als :perr ber

Siieberlanbe unb ber neuentbecftcn amerifanifc^en ßänber
,

bcm
Sönig Don granfreic^ an SRac^t meit überlegen fc^ien , fo ftanben

biefcm boc^ , Dermöge feiner ungleich fefter begrünbeten ^errfd^aft

über baS abgcft^Ioffenc , in fic^ geeinigte granfreic^ , Diel größere

^lilfSquellen ju GJebote, als bem Saifer, ber in feinen weit auSeinam

ber liegenben iöefi^ungeu nur eine befc^rönfte unb Dielfai^ beftrittene

©ewalt auSübte. SEBö^renb eS für fjranj ein iJeic^teS war, Steuern

unb ^eere aufjubringen
, faub Sari bei ben fpanifi^en Sorte« nur

geringe Unterftü^ung unb bei ben beutfd^en Stönben in ber 3tegcl

gor feine. UcbcrbieS ftanb granj mit ben Söcnetionern im SSunbe

unb batte fi(b bur^ einen Vertrag bie Streitfröfte ber ffiibgenoffen

bienftbor gemocht. Slucb ftanben bie Xinge in Xcutfchlonb fo, bo§

er ficb ber fixeren :poffnung bingeben burfte, in beS SaiferS eigenem

Gebiete SuubeSgenoffen 511 finben.

Um ben SroberungSgelüften beS frau5öfifcben Sönig« einen

Xamm entgegenjufteHen unb bie DöUige Unterwerfung Italien« unter

gronfreicb 511 Derljinbern, fchloß ber Saifer am 8 . ÜUfoi 1521 mit

bem ^opfte Üeo X. ein ®ünbni§ jur Söertreibung ber giranjofen

ouS Qtolien. Xen 5Wifchen ©eiben getroffenen Vereinbarungen ge»

mag foQten ©failanb unb @enua Wieber an baS 9iei(h gebracht,

aber unter faiferlitber Cberbobeit einbeimifeben ^erjogen übergeben

werben, ©arma unb ©iacenja aber on ben ^rebenftaot jurücffaHen

;

ferner Dcrfprocb ber Soifer, bie 5lnfprücbe beS $apfteS auf gerrara

imrebfübren ju b^fen ,
wogegen üeo X. ibm feinen ©eiftanb 5ur

©eltenbmacbung ber fRe^te beS 9ieicbeS gegen Venebig, wie auch

jum Sebuge 5ieapelS jufagte. Slueb Jpeinricb VIII. Don Sngtanb,

ben granj I. Dergeblicb auf ju jieben gefuebt, jeigte ficb

jum '2lnfcblug an ben Saifer geneigt; baS Don Sorl V. gefugte

©ünbnig fam jeboeb erft im 3Rai 1522 ju Staube, naebbem ber

fran5 üfifcben ^errfeboft in Italien bereits bureb ben Verluft Don

SRailanb ein Snbe gemacht worben.

Jronj I. eröffnete bie ffeiubfeligfeiten bureb «*uen erfolglofen

Sinfall in baS fpanifebe 9laDarra, bei welchem er bie ^nfprücbe ber

Sinber 3obonn b’'ÄIbretS auf biefcS Sanb jum Vorwanb nahm,

fowie bureb bie Unterftü^ung ,
bie er bem ©rafen fRobert Don ber

SDiorf, ;perm Don ©ouiQou, in feiner Sluflebnung gegen ben Soifer

;k-
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)u X^cil ttjerbcn Iic§. 2)ie ßömpfe in Sponien unb ben 9lieber=

lonben toarcn jebo(^ nur boS ®orfpieI ju ben ungleich ernftercn

unb wichtigeren ^egSereigniffen in Italien, wo unterbeffen

(iche unb faiferliche Xruppen ftch gegen ä^ailanb in ^Bewegung ge<

fc^t. Xort gährtc ein wilber ^>a§ gegen bie gronjofen, ber burch

ben Uebermuth unb bie unbarmherjige Strenge be4 fronjöftfchen

Stattba(ter4 2 a u t r e c jur äugerfteu ^öl)e gefteigert worben.

i^utrec4 Sage würbe Oerfchlimniert burch bie bringenbfte @)eIbnoth;

benn bie jur ^egffihrung in i^toüen aufgebrachten oiermalhunbert:

taufenb ©olbfroncn waren unter SRitwiffen ber ffönigiwSJhitter,

Souife bon Sabohen, unterf^Iagen worben. ®a er feine Xruppen

nicht ohne So(b erhalten tonnte, mußte er bor ben bon aQen Sei'

ten in bad äJtailänbifche einrütfenben pq^ftlichen unb faiferlichen

Xrupben einen feften $(ah nach anbern räumen unb fich nach

bem ÖfaDe bon ^ailanb, bad in ber 9tacht bom 19. 9tobember 1521

bon bem faiferlichen Oberbefehlshaber S o I o n n a eingenommen

worben, mit feiner ÜKonnfehaft in baS ®enetionifche retten, worauf

5ranj Sforja, ber ©ruber beS bon 8h:anj I. bertriebenen

^erjogS 2)?ofimilion, unter bem 3ubel ber ©ebölferung 5um |)eräog

auSgerufen würbe, ©alb nachher, am 22. Xeäcmbcr 1521, erlag

£eo X. einem lieber, baS er in ber greube über baS Gelingen

feiner ©ntwürfe ju wenig beachtet hotte. Sein 9lachfolger war ber

burch @elehrfamfeit unb Sittenreinheit auSgejeichuete ^rjbifchof bon

Xortofa, ftarls V. ©rjieher, ber als $abrian VI. ben päpftlichen

Stuhl beftieg.

3ni folgenben 3ohre fu^tc ßautrec
,

bon neuen Schweijer=

truppen unterftüfet ,
baS ©crlorene wieberjugewinnen

;
er erlitt

jeboch am 27. 31pril in bem Ireffen bei ©icocca, in welchem fich

befonberS bie bon @corg JrunbSberg geführten beutfdhen ßanbs»

fnechtc bur^ ftürmif^c Xapferfeit herborthaten, eine fo entfeheibenbe

9heberlage, baß ihm 9tichtS übrig blieb, als bie fläglichen Ueber:>

refte feines ^»eereS nach Sranfreich surüefjuführen. Diach feinem

Äbjuge Würbe auch @enua burch Srunbsberg erobert unb erhielt

in Antonio Sbomo einen neuen Xogen. ©on allen feinen ©e^

fipungen in ber Sombarbei blieb Sranj I. nur noch Eremona.

3njwifchen hotte bie im Stuguft 1521 erfolgte ^oberung bon

©eigrob burch türfifchen Sultan Solpmon (bergl. S. 62.)

für bie abenblänbifche Ehriftenheit eine neue groge Xürfengefahr

heraufbefchworen ,
bie um fo brohenber würbe ,

als ber fiegreiche

Sultan im folgenben 3ohre äur ©elagerung ber ben ^o^onniter*

rittem gehörenben 3o)«l ©h°t)uS fchritt, burch t*cren Eroberung er

fich 8“^ unbeftrittenen ^crrfcher beS SKittelmeereS ju machen hoffte-

Xiefe bon bem ftoifer Wie bon bem ©apfte ^abrian VI. in ihrer

ganjen Eröße gewürbigte Erfahr berboppelte ben Eifer beS fie^teren

^oljDatt^, Säelti eftbitlite. V. 4 '
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für bie ®ermittrung eine« gricbenä jwifc^en bcm Äaifcr unb bcm

Äönig öon grantreic^. fi'arl V. unb bet mit i^m oerbünbcte ffönig

öon (Snglanb , ber ben Äricg gegen granfrei^ im Sluguft 1522

burc^ einen 5elbjug in bie ^icarbie t)atte eröffnen laffen, erflärten

\\6) fogleid^ jum Slbfc^lu^ eine« breijä^rigen SBaffenftiUftanbeä be»

reit ,
roä^renb beffen bie augenblidlic^ oon ber einen ober anbem
befe^ten feften $(ä^e bem ißopfte überantmortet merben foQ«

ten; bagegen ermiberte Sranj I. auf baS griebenäfc^reiben beä

ißapfte«: „er fönne ^)abrionä ©rma^nungen lein @e^ör fc^enfen,

beoor i^m ni^t SKailanb, ba§ fein rechtmäßige« ®rbe fei, jurüefer*

ftattet morben," unb traf jugleich umfaffenbe JRüftungen für bie

SBiebereroberung biefe« ^erjogthum«. ®ie« bemog ben ißopft, bem

®rdngen be« Äaifer« nachjugeben unb mit ißm unb Heinrich VIII.

ein ®ünbniß jur SSertheibigung Italien« gegen Sron} I. ju fc^tießen.

liefern Sünbniß traten auch Sfarlä 83ruber Serbinanb, ber ^perjog

granj Oon äRailanb unb bie Siepublifen Oenuo
,

glorenj
,

fiucco

unb Sieno bei (3, Slug. 1523). ®ie SSenetianer, bie in bem ©ünb*
niß mit Sranj I. ben erwarteten ©ortheil nicht gefunben

,
hatten

fich fchon früher on ben ftaifer angefchloffen.

irofe ber bebeutenben Uebermacht feiner ©egner War Sranj

jur ©rneuerung be« Stiege« entf^lojfen. ©anj Suropa , fo er»

flärte er im ©orlamente ju ^ari«
, hö^>c m ä“ feinem fRa^theil

oerfchworen; ober er werbe gegen ganj ©uropa ftch ftetten. @r
felbft werbe noch Italien gehen, werbe HÄailaub nehmen unb feinen

(]feinben 9hcht« oon bem laffen ,
wa« fie ißm genommen. Schon

ftanb er im ©egriffe, on ber Spi|e eine« jahlreichen .'peere« feinen

3ug über bie Sllpcn onjutreten
,

al« ber SlbfoII be« ©onnetoblc’«

Oon ©ourbon bem geplanten Unternehmen ßentmenb in ben SBeg trat.

S)er oon ^tanj I. jum (Jonnetable ernannte ^erjog Sari
oon ©ourbon, au« ber jüngeren ßinie biefe« ^aufe« , früher

Orof oon ÜKontpenfier
,

h“tte burch feine bebeutenben ©efi^ungen,

bie er jum größten Xheile feiner ©emahlin ©ufanna, ber einjigen

lochter unb @rbin be« mit üubwig« XI. Soeßter Slnno oermöhlten

^erjog« ©eter oon ©ourbon, oerbanfte, fowie burch

liebtheit, bie fein gewinnenbe«, ritterliche« SBefen unb feine toHfühne

Xapferfeit ißm bei bem 4>eere wie bei bem ©olfe oerfeßofft, bie

(Siferfucht be« Sönig« erregt unb in golge beffen mannigfache

Äränfungen Oon ihm erfohren. Jpierburch War e« jwifchen ©eiben

JU einem feßr gefpannten ©erhältniß gefommen, ba« fich Ju
offener fjeinbfchaft geftaltete. 55er förmliche ©ruch be« ^erjog« Oon
©ourbon mit feinem föuiglichen ©etter würbe herbeigeführt burch bie

fRänfe ber Sönigin=9Rutter. ®iefe hotte nach ^em frühen Xobe ©ufannen«
1^1521) bem Sonnetable ihre ;panb anbieten laßen, oon ihm jeboch

eine abfehlägige, oon fchonung«lofen ©emerlungen über ihren fitten»
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lofen Sebcnswanbel begleitete Stnttoort erbalten. Um ftdb bafür 5a

rächen , juchte fte ihn um bad rei^e @rbe feiner ©emablin ju

bringen, baä ihm biefe teftomentarifch übermiefen; ju biefem @nbe
bewog fic ben rönfeooKen ffan5ler 3)uprat, ouf ©runb einer jwifchen

Subroig XI. unb ©ufannenä üöater getroffenen Vereinbarung bie

gcfammten bourbonifchen @üter für bie ^one in SInfpruch ju nehmen,

worauf ber fi'önig biefelben biä jur ©ntfcheibung ber ©a^e burch

ba« Vatlament mit Vefchlog belegen lieg. SWan rietb bem ®onne=

tobte, fich mit ber ^one ju oergleichen; er ließ fich jeboch burch

feinen i)urft na^ 9lache jum Verrotbe an feinem Vatertanbe bin*

reihen
,

inbem er mit bem Äaifcr unb Heinrich VIII. in eine ge»

beime Verbinbung trat, beren Snjeef bie 3ei^fplitterung granfrei^ä

War. ©egen bie 3ufage ber |>anb ©teonorenS
, ber ©chtoefter

Äorli V. unb SSäittWe beS ffönigä ©mmanuel be8 ©rohen oon

Portugal, fowie ber ißtonence unb ber ®aupbinä alä unabbängigeä

fiönigreich, oerfprach ber ©onnetoble, bem beutfehen ^eere, ba§ nach

bem Uebergang Sranj’ I. über bie Stipen burch Vurgunb in bad

3nnerc granfreichS oorbringen follte, fünfbunbert 9iitter unb jebn*

taufenb iKann guhootf jujufübren. Heinrich VIII., ber fich mit

bem ßaifer in bie übrigen ißwOinjen granfrei^ä tbeilen follte, fügte

einen Ginfall in bie V‘cn>^bie unb bie ßabtung Oon einmatbunbert»

taufenb Xbatem ^ilfägetbern ju , wäbrenb Äart fich oetpflichtete,

ein fpanifcheä ;£)eer über bie ißprenoen nach bem fübli^en granl=

reich ju fenben.

ebne Slbnung oon ber ©efobr, bie ihn im eigenen ßanbe be=

brobte, broch 5ranj, nachbem er feine iDhitter für bie ®ouer feiner

abwefenbeit jur 9tcgentin beftellt, nach 5em ©üben auf, um feinen

3ug über bie atpen anjutreten
; erft in ßpon erhielt er ^nnbe oon

bem Verratbe beä Gonnetable’8 . Gr ritt fogteich noch 3KouUnS,
wo berfetbe eben weifte , in ber Hoffnung , ihn burch

fprechen ber SBiebereinfe|ung in oHe feine ©üter oon feiner Ver=

binbung mit bem fjfeinbe jurüefjubringen. ®er Gonnetable, ber bie

SRiene eine§ kanten onnobm
,

ftetlte jeboch in abrebe unb
wuhte burch bie Vetbeurung feiner Unfehulb unb bur^ boS Ver*

fprechen , bah et bem franjöfifcben $eere folgen werbe
,

fobotb er

oon feiner ^anfbeit genefen ,
ben ÄÖnig fo febr ju täuf^en , bah

biefer , ftatt fich feiner ißerfon ju oerficbem
, fich ^nntit begnügte,

ihn in feinem ©chloffe burch einen gewanbten Gbetmann beobachten

ju taffen. Qnbeffen getang eä bem Gonnetabte, nachbem Sranj

fich entfernt, im G)unfet ber ?lacht ju entfliehen unb in Verfteibung

unter Gefahren aQer art auf beutfche§ ©ebiet ju enttommen. ®a
feine Verfebwörung ftar om Gage tag

, würbe er für einen §och=

oerrötber erftärt unb bie Ginjiebung feiner fämmttichen Güter
oerfügt.

4 *
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^[nsnjifc^en Ratten bie boHftönbig enthüllten ?ßläne ber Ser»

bünbeten Sranj I. bewogen , feinen ©ntfehtufe , felbft nach 3toIien

ju iiehen, aufjitgeben unb bie ßeitung beS bortigen gelbjugä bem
abmiral S o n n i 0 e t ,

einem ©flnftling ber SPönigin=üühitter
,

ju

übertragen. SBührenb biefer mit feinen überlegenen Streitfräften

ben faifcriichcn ^elbhcrrn ©olonna jum Siücfjug gegen SRailanb

5tt)ang , führten bie beiben oerbünbeten 9Jtonarchen it)re mit bem
ßonnetable oereinbarten ©infälle in granfreich au*; allein feine«

ber brei |>ecre, bie im ©üben, Dften unb Slorben über bie fran»

5öfif(he ©renje gebrungen, Dermochte fich lange in granfreidh ju

halten, fo bah ber ©cginn be« ^iege« bem ßanbe, ba« ooUftänbig

erobert unb gctheilt »erben foQte, feinen anberen iWachthcil brachte,

al« bie Sermüftung ein5clner ©rooinjen.

dagegen nahmen in Italien bie ®inge für 3franj eine un»

günftige SBcnbung. ©onnioct, ber j»ar ein tapferer ©olbat, aber

fein frieg«crfahrencr gelbherr »ar, holle feinen ©egnern 3eil 0C'

laffen, ihre Gruppen in äKailanb jufammenjujiehen unb fich bort

fo JU befeftigen, bah oße feine ©emühungen, bie ©tabt ju erobern,

erfolglos blieben. Sachbem ba« faiferlichc ;peer burch fech«taufcnb

Sanbäfnechle unter ©ourbon« gührung »erftärft »orben
, fah fich

©onnioet jum 9tücf5ug genöthigt, auf welchem fein ^cer immer

mehr jufammeufchmolä. 3ln ber © e f i a fam c« am 30. Siarj

1524 5u einem Xteffen, in weldhem bie granjofen unterlagen unb

nur ber 9lachtrab burch Soporb um ben ©rei« feine« eigenen Heben«

gerettet würbe, ©on ber ffugel eine« ^>afenfchü|jcn ju Xobe oer»

»uubet
,
würbe ber fterbenbe ^elb oon ben ©einigen unter einen

©aum getragen. 311« bie ©ieger oorüberjogen ,
trot ©ourbon an

ihn heran mit ben SBorten: „0 ebler ©aparb , Wie bebauere ich

©uch!" — «Glicht ich l>in ju bebauem", erwiberte ©aparb, „benn

ich flerbe al« rechtfehaffener SJfann; wopl aber bebauere ich ®nch,

ba ich. ®nch gegen ©uren ftönig unb ©uer ©aterlanb in SBaffen

fehe." 3luch ber Starqui« oon ©e«cara, ber 9fachfolger be« furj

oorher oerftorbenen ©olonna
,

bejeigte bem tapferen ©aparb
,
um

ben fich äße güprer unb ^auptleute be« faiferlicpen ^>eere« oott

tiefer IKührung gcfchaart, feine achtung«ooQfte Xheilnahme, unb al«

berfelbe, fein ©cpwert wie ein Ärujifij in ber ^anb paltenb, unter

ftillcm ©ebetc feinen lepten ©eufjer au«gehaucht , lieh er bie ent»

fcelte ^üüe be« S)ahingefchiebencn unter feierlichem ©eleite nach

©renoble bringen , Wo fie mit grobem ©epränge in ©aparb« ga»

miliengruft jur 'Jtuhe beftattet würbe, ©o groh war in granfrcich

bie Trauer um ben gefallenen gelben
, bah einen gait3en IDfonat

lang alle geftlicpfeiten au«gefept würben.

9iach bem fläglichen 3lu«gang be« oon ©onnioet geleiteten gelb»

5ug« fepien für gran5 I. febe 3lu«ficht auf ben ©Mebergewinn oon
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SKailanb unb bie ^crfteQung feiner ^errfc^aft in ber fiomborbei

gefe^inunben ju fein
;

bie ®inge normen jebot^ batb eine SSenbung,

bie ibn ju neuen Hoffnungen berechtigte. ®er Eonnetable toor ber

Slnficbt, baß ber erfchöpfte fiönig oon granfreich in feinem eigenen

fiünbe angegriffen unb babur^ ju einem günftigen grieben unb jur

?tncrfennung ber oerSnberten SSerhÖItniffe in Cberitalien ge;\miingen

»erben muffe, »obei er eine ©rhebuug feiner alten fiehen^leute ju

feinen (fünften in StuSfiebt fteUte, unb Sari ließ ficb bemegen, bem
Don Sourbon entworfenen eine* Sinfadä in bie Seoüence

ferne 3nfümmung ju geben. 3)ad Unternehmen mißlang jebo(h, »eil

fi^arl, ftatt baS Heer gegen Sßon borgehen ju laffen, »ie ber Sonne^

tobte ihm gerathen, bie giUjrer beäfelben, ißeäcara uub Sourbon,

mit ber ©roberung bon ÜJiarfeille beauftragte, bon beffen Sefi^ er

fich bie gleichen Sortheite berfprach, bie Sataiä ben @ngloubern ge--

»öhrte. 9iach fünfwöchentlichen bergeblichen Semühungeu, ben hel^

benmüthigen SEBiberftanb ber Sürger ju brechen, fahen ftch bie faifer*

liehen gelbhcrren 5ur Stufhebung ber Setagerung unb jum fRücfpg

nach ^iniien genöthigt.

SBöhrenb bod faifertiche Heer auf bemfetben in ben unweg*

famen Seeatpen mit ben größten ©ch»ierigfeiten unb Entbehrungen

aüer Strt ju fämpfen hnUe unb fich baher nur fo tangfom boran=

bewegen fonnte, baß in 9iom eine bon einem Spötter auägegangene

Sefanntmachung demjenigen eine große Setopnung berfpro^, ber

bon einem in ben Eebirgen j»ifchen granfrei^ unb ber ßomborbei

bertoren gegongenen foifertichen Sta^richt geben fönne
,

jog

granj au ber ©pi^e eineä johtreichen H«ereä über ben 9)iont ßenid

nach 5tatien
, nahm ohne große äJiühe baä bon ber fehler

heimgefuchte äJiaitanb ein unb feßritt bann jur Setagerung bon

Sflbia. da bie ©aeße beä fi'aifer« botlftänbig barnieber ju tiegen

feßien, feßtoß ©temenS VII. (Sutiuä bon SDiebici), ber

fotger beä om 19. September 1523 berftorbenen iw

Screine mit ben gtorentinem einen Sleutrolität^bertrag mit bem

Äönig bon gronfreieß, »aßrenb bie Senetioner förmti^ ju bemfetben

übertroten. Stber jum Elücf für ben ftaifer bergeubete fein ©egner,

ftott bie errungenen Sortßeite bureß eine energifeße unb umßdßtige

gortfepung be§ firiege« auäjunupcn, 3eit Ubb ßröfte in ber erfotg»

tofen Setagerung bon Sbt^ib - Weit er babei feine Eßre oerpfänbet

gtaubte unb jugteieß feine Stbßörtung bureß einen 2Binterfetb}ug be>

^nben »ottte, unb fo gewannen Sc*cara unb Sourbon, bie in=

jwifeßen bo§ faifcrtiiße H^cr gtücfticß in bie Sombarbei 5urüdgc*

füßrt, 3«iif fi<^ bfb }u fräftigen. »dureß fünfjeßntaufenb beutfeße

Sanb§fnecßte berftärft , bie ber Er5ßer}og gerbinanb bureß Eeorg

bon grunbäberg für feinen Sruber ßatte werben toffen, rüdten fie,

im Sereine mit Sonnoß , bem Sicefönig bon Sleapel
,

ber fi^ in
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Dberitalieit bcfonb unb jur öcfcbaffung be# fe^Ienbcn @oIbe« für

bic foiferlidien Iruppcn bie (Sinfünfte feiner '^Jrooinjen oerpfänbet

^atte, im Sebruar 1525 jum Sntfape oon ißooio ^eran.

Cbglei^ bie erfa^renften franjöfift^en gelb^erren i^rem ffönig

riet^en
, fid^ nic^t jroifc^en bem faiferlic^en ^eere unb ^aüia ein»

fc^Iie^en ju laffen, befc^Io§ fjranj, ber e8 für eine SSerle^ung feü

ner Siittere^re ^ielt, fic^ öor bem „Sßerröt^er öourbon" jurücfju=

jie^en
, in feiner biäberiflcn Stellung bie Slnfunft ber Äoiferlic^en

JU erttjorten, unb fo fam eä om 24. gebruor 1525 ju ber folgen»

fermeren ©(blockt oon ^aoia.
Der Eingriff erfolgte oon ©eiten ber fjranjofen febon oor Do=

geSonbrueb unb jmar mit einer foicben ^>ipe
, baß bie 9teiben ber

ffaifcriicben in« SBanfen gerietben. ?lber '^JeScara unb grunbäberg

fteKten aläbalb bie geftörte Drbnung b^r , unb al4 ju ber gleichen

Seit ber ®efebl§bober oon ^aoia
,

ber tapfere Don Stntonio be
Sepoa, an ber ©pige ber ©einigen au4 ber ©tabt beroorbracb, ge=

rietb baä franjöfifcbe .^eer in SSertoirrung. gurebtbar räumten bie

fieberen Ifugeln ber ©ebüben, bie 'iße^cora jmifeben ber SReiterei auf»

geftclit, unter bem franjöfifcben 'Jlbel auf, ber, in beroiftbci^ Dapfer»

feit unb DobeSoeraebtung foetteifernb, oergebenä bie @b« be? Daged
JU retten fuebte. Der ÜRarfebad Sa ißatiffe, ber alte Sa DremouiUe,

®onnioet unb oiele Slnbem mürben getöbtet. mehr febmanb

für ifranj bie 8lu?fi(bt auf einen glücflicben SluSgang ber ©cblacbt.

5lu(b bie in feinem ^>eere bienenben ©cbmeijer behaupteten an bic»

fein Dage ihren alten SBaffcnrubm nicht
;

fie micben oor ben berao=

ftürmenben Sanb?fnecbten 5runb?berg? unb manbten ficb jur Jlncbt,

morauf ficb mciften ihrer Führer, um bic @bre bc? febroeijerU

feben 9fomen? ju retten, ben Dob fuebenb, in bic fcinblicben SRciben

ftürjten.

gronj
,

ber mäbrenb bc? ganjen Dreffen? mit bemunberung?»

mürbiger Dapferfeit gefoebten, fonnte ben (SJebanfen an eine ^lieber»

tage nicht faffen. ffiöbrenb ring? um ihn 'Rßc? ficb Siuebt

manbte, febien er, obgleich am ©ein unb im ©efiebt oermunbet, beit

Äampf allein fortfe^en ju moßen unb hieb brein roie ein 'ScrjmeU

felter ,
bi? fein ^ferb unter ihm erfeboffen mürbe. S^Jf» ©panier,

bie ihn nicht fannten
, fprengten auf ben ju Öoben ©cftürjtcn Io?,

festen ihm ben Degen auf bic ©ruft unb riffen ihm bie golbene

0rben?fette ab. @in mit bem Sonnctable entflohener franjöfifcher

Jlbcligcr, ber eben berongefprengt fam, erfannte ben ^önig unb for»

berte ihn auf, ficb ä“ ergeben
;
Sronj erflärte ficb ^>^5“ bereit, oer»

langte jeboeb, ba& Saniiop hci^beigerufen merbc, bamit er biefem fei»

nen Degen übergebe. Sannop empfing bcnfelben fnieenb unb über»

reichte bagegen bem Sönig feinen eigenen, meil c?, mie er fagte, fidh

nicht gejicmc
, ba§ ein S'önig oor einem Unterthan unbemaffnet

> ;lc-
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ftc^e. hierauf geleitete er i^n in fein wo feine S33unben »er*

bunben würben. ®ie erlittene Slieberlage melbete 5ronj feiner

SÄutter nur mit ben SBorten
:

„Madame
,

de toutes choses ne

m’est demeurd que l’honneur et la vie!“

ffort V. empfing bie Stac^ric^t öon bem glänjenben (Srfolge

feiner SBaffen ,
bie i^m burc^ einen ©ilboten nac| ÜJtobrib gebracht

worben , mit großer SBürbe unb aOZöfeigung. ©ein (Srfteä wor,

@ott in einem einfamen ©ebete feinen ®anf für ben errungenen

©ieg barjubringen
;

bann fanbte er an feine gelbherrm in Italien

ben 33efehl, fofort aQe geinbfeligteiten gegen granfreich einjufteüen,

unb oerbot jugleich alle öffentlichen greubenbejeigungen
,

bie fich,

Wie er fogte, nur bei einem ©ieg über bie Ungläubigen gejiemten.

3nt ipinblicf ouf bie jerrüttete fiage ®eutfchlanbä , beffen gefammte

ftaatliche unb gefeOf^aftliche Drbnung burch bie fojiale fReOO'

lution aufä lieffte erfc^üttert war , wie auf bie immer weiter

um fich greifenben teligiöfen SBirren unb bie ©efa^ren, welche bem

Sleicbe oon ©eiten be# ©ultan§ ©olpman brohten,

erfchien bem Äaifer bie möglichft rafc^e SBieberherfteHung be§ 5rie=

ben^ alä baä nächfte unb wichtigfte oof wel(S)ei fein ©treben

gerichtet fein müffe. Obgleich 5ranj I. ihn nicht nur im offenen

gelbe befämpft
,

fonbern ouch insgeheim burch eine ränfeonUe *ißo=

litif feine iWacht ju untergraben gefucht, inbem er mit oerfchiebenen

beutf^en 9teichs>fürften ^löne jur SBahl eines neuen romifchen

ÄönigS gefchmiebet , lag eS hoch nicht in beS ftaiferS Slbficht ,
bie

©efangenfehaft feines ©egnerS ju beffen 58ernichtung ju benuhen;

nur ju feinem Rechte wollte er gelungen unb ben „©törenfrieb ber

Chriftenheit" fo fchwächen, bafe er fortan nicht mehr bie allgemeine

9hihe ©uropa’S geföhrben fönne. 6r lieh bem gefangenen Äönig bie

greiheit unter ber ®ebingung anbieten, bah ^ ih"^ baS ^erjogthum

©urgunb jurücfftelle ,
allen Slnfprüchen auf aRailanb , 9ieapel unb

©enua entfage, bem ^)erjog oon ©ourbon alle feine eingejoge=

nen ©üter juriiefgebe unb bemfelben ouherbem bie 'ißrooence unb

bie ®auphind abtrete, bie ihm oon feinen Sßerbünbeten jugefichert

worben.

granj erflärte , lieber in ber ©efangenfehaft fterben als auf

folche ©ebingungen eingehen ju wollen, unb oerlangte, nach SDtabrib

gebracht ju werben, um mit bem SPaifer perfönlich su unterhanbcln.

ftarl gab baju jWar feine 3“fü>”wung; hoch weigerte er fid) ent=

fchieben, ben Äönig ju fehen, beoor man fich über bie :pauptpunfte

geeinigt. 2)ie gröhte ©chwierigfeit bot ©urgunb bor , auf beffen

Abtretung Äarl mit ber gleichen ©ntfehiebenheit beftanb, mit welker

fie oon granj oerweigert würbe, ©nblich gab granj
,

oon ber

©chnfucht nach ber greiheit überwältiget , auch biefem ^Punftc

nach, unb fo fam am 14. ganuar 1526 ber ©ertrag Oon
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ÜÄ a b r i b ju Stanbe
,

in tueld^em Srauj nic^t nur auf aQe ton

Äarl früher geftcüten Sorberungen , mit '2lu§f(^Iu§ ber .Slbtretung

ber ^ißrotence unb ber 5^oupbit<5 an ben (Jonnetable, einging , fon=

bem auc^ ber ©outerönitot über Slanbem unb Strtoiä entfagte, bie

Slnfprü^e ber @rben Qo^ann b’SlIbret’^ auf Slatarra ni^t weiter

JU unterftü^en terfprac^ unb fic^ terpfUebtete, bem Äaifer, wenn er

jur Krönung nach 9tom ober gegen bie Xürfen jiebe, ein ^eer unb

eine Stotte jur Jßerfügung ju ftellen. 'äueb terfbroeb er
,
jur

feftigung ber neuen Sreunbfebaft fi(b mit be« Äaifcra ©ebwefter

©ieonore ju termäblen unb aU öürgfebaft für bie grfüQung ber

eingegangenen iBebingungen feine beiben ätteften ©öbne a(d @eifeln

JU fteßen. ®nblicb gelobte er
, faQä er in irgenb einer SBeife an

ber ©rfüQung ber übernommenen Serpflicbtungen terbinbert werbe,

binnen feebä SJionaten in be« Äaifer« ©efangenfebaft jurüefjufebren.

iMtte biefe öebingungen batte Sranj feierticb ouf ba^ Stange*

lium befebworen; nicbtdbeftoweniger War er entfebtoffen, fie ni^t ju

batten. Sr bidt ficb baju für berechtigt, Weit er torber in^gebeim

ton feinen Slütben eine Urfunbe batte augftetten taffen ,
in welcher

er gegen ben ganjen tBertrag proteftirte unb ibn atd einen erjwun*

genen für nutt unb nichtig erftärte. Sttd ber Äaifer ibn beim 3tb*

febiebe tor einem Ärujifife bat, ihm jept, ba er frei fei, aufrichtig ju

fugen, ob er bie 3lbftcbt habe, aUe fünfte be^ griebenStertrageS ju

erfütlen, ontwortete er: „3cb terficbere Such, boß ich feinen onbern

Säißen habe, atä ben, atled, wad unter und audgemaebt worben, ju

erfüßen, unb ich nehme biefed Äreuj hier jum 'Jlacbbem

ibn ber Äaifer enttaffen , ritt er am 18. ajZörj unter jabtreicber

öegteitung bem Srenjftuffe iöibaffoa ju, an beffen jenfeitigem Ufer

fiautrec mit ben beiben ätteften fönigticben ^rinjen feiner harrte.

S)ie SludWeebdtung gef^ab auf einer mitten im ©trome tiegenben

Sarfe, ju weteber ber Äönig gleicbjeitig mit feinen ©öbnen hinüber*

fuhr, tßaebbem er ftücbtig feine Stinber umarmt
, fuhr er in Sau*

trec'd Surfe an bad franjöfifcbe Ufer, Wo er ficb auf ein arabifebed

^ferb warf unb, bie ^anb jubetnb über bem ®opfe febwingenb, mit

bem freubigen Stufe : „Slun bin ich wieber S'önig !" tanbeinwärtd

fprengte.

Unterbeffen batten ficb >n ^tatien bie Serbältniffe für ®art V.

äuberft ungünftig geftattet. ®ie Srpreffungen, weiche bie ohne ©otb

geiaffeneu faiferticben Xruppen in bem noch immer ton ihnen be*

festen ^erjogtbum SDiaitanb audübten, batten unter ben ^^tolienem

eine tiefe Srbitterung gegen bie ©panier atd bie Sebrüefer ibred

Sanbed bertorgerufen , unb 9tßed war einig in bem SSunfebe , fie

tertrieben ju feben. ®a auch ^apft Slemend VII. aud Seforgniß

für bie Unabbängigfeit bed römifeben ©tubied biefen SBunfeb tbeitte,

febtoß er am 26. ßJtai 1526 jur Sefömpfung ber fpanifeben Ueber*
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mae^t in gtaüen mit Sranj I., bem ^>erjDg ^ranj Sforja II. öon
SKailanb unb bcr Slepublif ®enebig bie „^eilige ßiga", melc^er auc^

|)einri^ VIII. oon ^glanb ouä aJJißmutb über Äark SBeigerung,

auf feine bie ®ernid|tung ber ©elbftftönbigfcit 5ranfrcid)d bejioe=

(fenben ^läne einjuge^en
, im September beä gleichen 5«*

trat. ®ie SSerbünbeten moHten ben ifaifer erfinden, feine Iruppen
aud Italien jurü(fjU5ic^en, ben $erjog öon SWailanb roieber in alle

feine Steckte ein^ufe^en unb bie Sö^ne be« Äönigi 3franj gegen ein

billiges Söfegelb freyugeben
,
im SBeigerungSfaße aber bie ©panier

mit öereinten ©treitfröften nic^t nur auS Sliailanb
,

fonbern auef)

aus Neapel öertreiben, baS burc^ ben $apft einem italienifc^en

gürften öerlie^en merben foüte.

Obgleich 5ranj I., ber feit feiner Slücffe^r nach granfreic^ an

ni^tS SInbereS me^r ju benfen fd^ien , als iid) burc^ 3agb
, Spiel

unb fiiebeSbänbel für bie ©ntbe^rungen feiner langen ©efangenfebaft

JU entfeböbigen, feine itatienifeben ®nnbeSgcnoffcn ohne jebe Unter=

ftü^ung lieg, lebnte Siemens VII. bie IBorfcbläge ab, bnreb toeicbe

Äorl V. ibn jum fRürftritt ton ber Siga ju betoegen fu(bte; er

mürbe jeboeb bureb einen öon bem faiferlicben ÖJefanbten SÄoncaba

öeranftolteten SinfaH ber Solonna in 9tom, bei melcbem er fi(b nur

mit 3)Wibe in bie ©ngelSburg retten fonnte, jum 'ilbfdblug eines tier»

monatlicben SSaffenftillftanbeS genötbigt, bemjufolge er feine Gruppen
ouS bem äRailänbifcben jnrücfjieben mugte.

Unterbeffen botte iöonrbon
,

ber nach bem am 30. 9tooember

1525 erfolgten Xobe ißeScara’S ben Dberbefebt über baS faiferlicbe

|)cer führte , bie Uebergabe ber noch in ben ^änben ber granjofen

befinblicben SitobeHe öon SDfailanb erjmungen; allein feine üage

mürbe bureb fortbauernben ©elbmangel öon Xog ju Xag febmieriger.

Sr beftblog baber, naebbem ©eorg ton grunbsberg ibm auf SSeran*

ftaltung beS SrjberjogS gerbinanb eine '^Jerftärfung ton fecbjcbntau=

fenb SanbSfnecbten jugefübrt, ben Ärieg in ben ftirebenftaot ju öer»

pflanjen, unb bracb ju biefem Snbe am 30. Januar 1527 auS bem
9ÄaiIönbif^en auf. 2)aS wor fRom, baS erftürmt unb geplün*

bert merben fodte.

Sluf bem BuQC» t>urcb ausgetretene glüffe, SebneefäUe nnb

eine ungemöbniieb raube SBitterung tielfacb gehemmt mürbe, entftanb

in ber Stäbe öon Sologna nnter ben Spaniern roegen beS rücf[tän»

bigen SolbeS eine Uteuterei, an iteleber fi(b oueb bie bentfeben

Sanbsfnecbte betbeiligten
,

maS ihren gübrer grunbSberg fo febr

in Slufregnng öerfeßte, bag er, öom Schlage gerüljrt, fpraebtoS ju»

fammenfanf unb fortgetragen merben mugte (16. ÜÄörj). ®ieS

brachte bie UanbSfnecbte jur Sefinnung ,
unb naebbem ber §erjog

ton gerrara jur einftmeiligen öefriebigung ber Spanier einiges

©elb öorgefeboffen ,
fonnte ©onrbon ben 3t9 9^960 i^om fortfe^en.
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wo^tn feine Sc^aaren i^m jegt um fo wißiger folgten ,
alä bie in

ber ^lauptftabt ber c^riftli^en SBeft erttartete reiche Seute i^re ,^ab*

fucbt rei5te.

2(m Slbenb be8 5. ÜKoi famen bie Saiferlit^en öor 9lom an,

unb ba bie 9lä^e bed ligiftifd^en |>eere8, ba3 hinter i^nen ^ergejo*

gen ,
ben ^)erjog oon ©ourbon 5ur ®Ue bröngte

,
ließ er gteic^ in

ber grü^e bei fotgenben 2agei feine Xruppen jum ©türm fc^reiten.

fKit milbem Shiegggefc^rei marfen bie ffaiferlic^en bie fieitem an
unb begannen bie fDiauern ju erfteigen

;
aber bie ©d^roeijer im

©olbe bei ©apftei leifteten tapferen Söiberftanb, unb ganje ©c^aa=

ren ber ©türmenben erlagen i^ren ©efc^offen. Um ben finfenben

SRut^ ber ©einigen burd^ fein ©eifpiel ju t)eben , erfaßte ©ourbon
eine Setter, ftellte fie felbft an bie äJiauer unb begann biefelbe ju

erflimmen
;

faum batte er jebocb einige ©proffen erftiegen ,
ali er

öon einem njoblgejielten SKuitetenfcbuß getroffen mürbe, ©cßon

na^ menigen fDlinuten mar er eine Seicße. Um ben 2ob ißrci

gfibreri ju racßen, oerboppelten bie Äaiferli^en ißre 3Inftrengungen,

unb nach ©erlauf einer ©tunbe maren bie Sütauern erftiegen.

Ser ©apft lag im ©ebet in ber ©ijtinifcben ffapeUe
,

oli bie

ßunbe Bon bcm dinbringen ber geinbe in bie ©tabt ju ißm ge=

langte. SSäbrenb er ficß mit jmeiunboierjig ©(bme^ern, bie aßein

bem Sobe entronnen moren, in bie ©ngeliburg rettete, ergoffen ficb

bie Scboaren ber SJaiferlicben unter mitbem ©iegeifubel bur^ bic

©traßen ber ©tabt unb Berübten ©räuel , mie fie 9iom feit ben

Sogen ber ©anbalen nicßt gefeßen. .^äufer , ©alöfte unb Jfir^en

mürben auigeplünbert
, unb mai nicßt fortgefcßleppt merben fonntc

ober bie |)abfucßt nicßt reijte
,

bai mürbe mit blinber SButß ober

toßer '2(u§gelaffenßeit jerftört. Sie ßerrlicßften fi'unftmerfe, bie foft*

barften ©ucßer, bie feltenften ^panbfcßriften gingen ju ©runbe. ©on
ben Unteren mürben oiele, gleicß ben 'itften ber päpftlicßen Ji?anjiei,

in ©tüde jerriffen , um ben ©ferben olä ©preu ju bienen, ©or
bem üDiorbftaßl unb ben SJMßßanblungen ber roßen ©cßoarcn fcßü^tc

meber '^tter
,
nocß ©efcßlecßt

,
nocß ©tanb. Ueber acßttaufenb Sin*

moßner ber ©tabt mürben erfcßlagen , bie Borneßmften ©eiftlicßen

Bon ben ©paniem gebunben unb gefnebelt burcß bie ©traßen ge*

fcßleppt. Sic Sutßeraner, bie unter ben beutfcßen Sonb^fnccßten bie

SOießrjaßl bilbeten
, cntmeißten bie ftircßen ,

trieben mit fircßücßcn

©crätßcn ein freoclßafte^ Spiel unb ocrßößntcn bo^ ©apfttßum
burcß fpottenbe Siacßöffungen. 211^ Äarbinölc oermummt

,
burcß*

jogcn fie in großer 3aßl ouf Sfeln bie ©tabt unb riefen Bor ber

Sngelöburg unter fcßmacßBoüen ©oufeteien Sutßer jum ©apfte au8.

S'arl V. Bernoßm bic fiunbe Bon ben in fRom oerübten ©röueln

unb ber ftßmocßooßen ©eßanblung bc^ ©apfteä , bic in ber gonjen

fatßolifcßcn SBclt einen ©cßrei bcS Sntfe^enä ßeroorrief , mit ©e*
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fturjung unb tiefem Sc^merj. ffir erftärte öffentlich, ba& ber ganje

3ug gegen 9iom ol/ne fein SBiffen unb iöfHen gefchehen ,
Iie§ bie

jur Seiet ber ©eburt feinet Sohneä angeorbneten SefHich’

feiten obfagen unb an feinem |>ofe Iraner antegen unb orbnete fo=

gar öffentliche ©ebete ^r bie ^Befreiung bed öon ben ftaiferlid^en

in ber @ngeldburg belagerten ißapfted an.

9ioheju einen »ollen SKonat h“üc” Pie ®robercr mit unoer=

minbertem Uebermuth in 9lom gehäuft , al« bie oerbiente ©träfe

über fie fam : eine peftartige ^anfhcit räumte unter ihnen fo furcht=

bar auf, ba§ Oon ben oierjigtaufenb IDfann, bie als ©ieger in 9iom
eingejogen

, in furjer 3eü nur noch jehntaufenb am fieben maren.

liefen traurigen Ueberreft beä faiferli^en ^eereä führte ber ißrinj

Don dranien ,• nachbem eS bem ^apfte in ber Stacht jum 1 1 . ®e»
jember gelungen, oerfleibet au§ ber ®ngeldburg ju entfommen unb

bad ligiftifche Säger bei droieto ju erreichen ,
im S^nuar beä fol=

genben Soh^^^ (1528) nach Steapel, gegen loelched ein franjofifched

^eer unter bem SRarfchaU Sautrec hetonrücfte.

liefet hnüf , toährenb ®ourbon8 ©chaaren 9lom mit ihrem

gräueloollen Rüthen heimfuchten ,
im IBereine mit ben S^enetianern

mehrere lombarbifchen geftungcn, barunter bo« wichtige Ißaoia, er»

obert unb fich bann nach P^nt ©üben gemanbt, um bem ^aifer Stea»

pcl ju entreißen , wa<> ihm wohl auch gelungen fein würbe
,

hotte

ihn nicht ber ^önig, bie wichtigften Slngelegenheiten feinen iöergnü»

gungen nachfehenb, ohne bac$ nöthige ®elb gelaffen unb baburch fein

Sorrücfen fehr erfchwert.

la ber Äaifw ben Stieben emftlich Wünfchte, erflärte er fich

bereit, auf baS früher oon ihm 5urücfgewicfene 2lnerbieten bed ®ö=

nigS oon Stanfreich, ihw für bie Selaffung be« ^>erjogthumä ©ur»
gunb jWei ÜDtillionen ©olbhonen }u gahlen, einjugehen unb bie bei»

ben franjöfifchen ©rinjen freijugeben. Wenn Stooj fich bagegen oer»

pflichte, fogleich feine Iruppen auS Stalien jurücfjuberufen
;

biefer

wie^ jeboch beö ffaiferS ©orfchlag jurücf , weil er fich feht iw
Sortheil glaubte, ia ^arl ihn hietauf unter bem ^inwei# auf

ben oon ihm fo feierlich befchworenen unb bennoch gebrochenen ©er»

trag oon IDtabrib für einen Sügner erflärte, fanbte ihm Stanj eine

förmliche ^erauöforberung jum 3weifampf , worauf SJarl ben Crt
be^jelben beftimmte unb bem ^önig bie SBahl ber äBaffen überlieB

;

biefer blieb ihm jcboch bie weitere Slntwort fchulbig.

Unterbeffen war Sautrec am l. SJtai 1528 oor Sleapel er»

fchienen unb hotte, oon ber ©eefeite htt burch ^enuefifche unb oene»

tianifche ©chiffe unterftü^t, bie ©elagerung biejer ©tabt begonnen,

©chon war in berfelben bie Sloth auf^ Sleufeerfte geftiegen unb ihr

Sali fehlen unabwenbbar
, ald burch eine Unflugheit beö König*

Stanj ein gänjlicher Umfehwung ber linge httbeigeführt würbe.
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5)cr gcnucfii'c^e See^elb x'l n b r e a « 'S o r i a , ber bic 3ce*

mac^t feiner Saterftabt oußerorbentlic^ gehoben
,

^atte biäi)er bem
ßönig Don granfreic^ ols beffen öunbeägenoffe bie »ic^tigften

®ienfte geleiftet , war aber nid^t^beftoroeniger öon Sran5 »ielfadö

jurücfgefe^t unb gefrönft worben; auc^ ^attc er über Oerfc^iebene

9le(^tdoerfe^ungen ju flogen
,

bie ber Äiinig ficft gegen boS unter

bie Dberberrfc^aft gronfreie^ä jurüdgefe^rte @enua ^otte ju Sc^ul=

ben fommen laffen. ®a nun eben feine gegen Sraiij eingegangene

®ienftöerpflic^tung ablief , forberte er , al« öebingung ber @rneue=

rung berfelben, bie Vlbftetlung feiner Sefc^roerben
;

fein billige« ®cr=

langen würbe jeboc^ oon granj, auf ben 3lat^ be« Äaujler« ®uprat,

in ber oerle^enbften SBeife obgef(^lagen. ®ie golge boöon war
ber Uebertritt Xoria’« ju bem Saifer. ©egen bie ber

erfennung ©enua’« al« felbftftönbige IRepublif unb einer fä^rlicl^en

Sö^nung öon fec^jigtaufenb ®ufaten für i^u felbft trat er mit fei»

nen jwölf ©aleeren in faiferlid)e ®ienfte. 35aburc^ würbe bie ganje

Sachlage ju ©unften ^arl« geänbert. ®ie Spanier waren je$t

jur Sec ben groniofen überlegen, unb bem ausgehungerten Dteapel

fonnten neue üebcnSmittel jugefü^rt werben.

3njWif(hen war ßautrec’S Soge auch burch eine furchtbare 'ijJeft

ücrfchlimmert worben
,

bie in feinem üoger fo große SJerheerungen

onrichtete, ba§ bie Kirrer waffenfähigen S'rieger oon fünfuub=

jwanjigtaufenb auf oiertaufenb herabfanf. fiautrec felbft würbe ein

Opfer ber fchrecflichen Äranfhcit. Sein iHochfolgcr im Cberfom»

monbo, ber SJiorfgrof oon Salujjo, fah fich genöthigt, bie Selogc»

rung aufjuheben unb mit bem fleineu Stefte be« ^cercS ben 9tücf»

jug anjutreten ('2lug. 1528), worauf 3; oria nach ©enua fegelte unb
am 12. September bie granjofen jur 9täumung ber Stobt jWang.

3m folgenben 3®hre würbe ein anbere«, oon granj jur ©roberung

oon iDiailanb entfanbte« ^eer oon Sforls gelbherru Sepoa gefchlagen

unb über bie Sllpen jurüdgetrieben.

So erntete granj oon feinem neuen gclbjug ftott ber erwar*

teten Sßortheile nur 3Äißgefchid. 3efet jeigte auch er fich i>im gric=

ben geneigt, unb ba Sfarl hauptföchlich wegen ber wochfenben 2ürfcn=

gefahr unb ber .'paltung ber proteftantifchen gürften in ®eutfchlanb

ben 'ilbf^luß bcSfelben nicht weniger bringenb wünfehte , al« fein

©egner, fonb beffen JBorfchlag ju griebcnsunterhanblungen bei iljm

ein wiÖige« Ohr. ©eleitet würben biefclben oon jwei, burch ©eift

unb ©efchöftSgewanbtheit heroorragenben gürftinnen, oon be« JJaifer«

Xante, ÜJioria oon Oefterrcich, unb ber ilonigin^Üliutter, üouifc oon

Saoopen
,

bie ju biefem 3'öede in Sambrap jufammen gefommen

Waren. Xo« ©rgebniß ihrer Unterhanblungen war ber unter bem
Slomeii be« „XainenfriebcnS" befannte grieben oon ©ambro p,

ber am 5. 3luguft 1529 jum ilbfchluß fam. bemfelben ent»

\ ;lc
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fagtc Sranj jum onbem 9Äale aßen feinen Slnfprüc^en auf Qtolien,

fotoie feinen fie^enSrec^ten ouf ffflanbern unb 9(rioiä, unb öerfproc^,

für bie greilaffnng feiner Sö^ne jnjei SßiiQionen ©olbfronen ju

jablen unb aßen 2(n^ängcrn ®ourbonä if)re ©fiter jurfidjufteßen

;

büfür blieb er im einßtoeiligen öefi^ Oon ©urgunb
, auf tuelc^eS

fid> jeboc^ ber ßaifer feine Slnfprüc^c öorbe^ielt. ®ie in bem
Stieben öon Sambrap nocpmals Oereinbarte S3ermöplung bcS Jifö*

nigS Stanj mit ffariä Sepmefter ffiteonore fanb im Qapre 1530

JU SScroi^reS in ber ©aäcogne ©tatt.

©epon oor bem Slbfcplug beS Srieben# Don ©ambrap war ju

Sarcelona ein SluSgleicp jtoif^en Äarl V. unb ©lernend VII. ju

©tanbe gefommen
, toorauf ber ^aifer fitp mit einem japlreicpen,

glönjenben ©efolge nai^ Italien eingefepifft, um fi^ Oon bem Rupfte

frönen ju laffen. ®r lonbete am 12. siuguft in ©enuo unb traf

am 5. SloOember in SBoIogna ein, Joo ber ißapft ipn erroartete.

9lo(pbem Seibe fi(p in ocrtraulicpen öeratpungen über bie italie*

nifepen SIngelegenpcitcn geeinigt
, empfing Äarl am 24. Sebruor

1530, feinem brei^gften ©eburtStage, in ber ®omfircpe ju ®ologno
oud ben ;g)änben ©lernend' VII. bie Äaiferfrone. @4 mar baä

le^te SOfal
,

bag baö Oberpaupt beö beutfepen Steieped Oon einem

^apfte gefrönt mürbe.

3?acp ben jmifepen ©lemenä VII. unb fforl V. getroffenen

Scrcinbarungen erpielt Stanj ©forja
,

gegen bie 3nfo9C ber @nt=

rieptung einer in oerfepiebenen Xerminen ju japlenben ©umme oon
neunmaipnnberttaufcnb Xufaten, Oon bem fi'aifer fein ^erjogtpum
jurfief. SIucp bie sBenctioner mußten ben Srieben burtp bie 6nt=

ritptung Don breimalpunberttaufenb Xufaten erfaufen. ©enua blieb

eine unobpängige ßlepublif, um bereu ©mporfommen fiep ber modere

®oria bie größten Sßerbienfte ermarb. S^orenj ,
baä no(p ber ®r*

ftfirmung oon 9iom bie ältebici oertrieben unb bie mieberpergefteßte

bemofratifepe ®erfaßung burep ben Slnf^luß on granfreiep aufreept

JU palten gefuept, mürbe burtp SBaffengemalt jur Untermerfung ge»

jmungen, morauf Ifarl, ber gegen ben ißapft eingegongenen ®er=

pflitptung gemäß, bie ^errftpaft ber ßJiebiceer perfteßte, inbem er

Älejonber oon äßebici jum erblicpen Dberpoupte Oon Slorenj er»

nannte.

35ie neue Xürfengefopr.

SBäprenb bie Stiege jmiftpen Sari V. unb Stanj I. ben

SBeften ©uropo’ö in 3Iufregung pielten, mor ouep ber Dften burtp

bie neuen Xörfenfriege ftfirmiftp bemegt.

9?otp bem Xobe iUtopammebö II., beffen gonje Stegierung unter

beftönbigem SBoffengetöfe oerftritpen , erpielt baö Dömanenreitp in

Soiojetp II. (1481— 1512) einen mepr frieblitp ol8 friegeriftp
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gefinnten Sc^err)d^cr
, ben übcrbieä innere SStrren

,
juerft burc^

feine 93rüber
, bann bur^ feine 6ö^ne enegt , wenig an öu&ere

Unternehmungen bcnlen ließen, dagegen War bie Regierung feincä

ebenfo blutgierigen unb gewiffenlofen ols thatfröftigen

©elim I. (1512—1520), ber feinen ®ater burch @ift auä bem
SBege röumte, nachbem er ihn jur Xh^^onentfagung gejwungen, eine

audfchlieglich auf (Eroberungen gerichtete, unb furchtbarer, ald er je

gewefen, würbe unter ihm ber türfifche 9lame.

©elimd Sroberungdjflge gingen junächft nach Often. ^ent

Seherrfcher beä neuen perfifchen Sleicheä, baä im Qahre 1500 nach

bem Sufontmenfturj ber großen SUZonarchie Ximurd burch Qämact
©ofi, einen perfif^en ©chei^, gegrünbet worben, entriß er im
3oh’^c 1515 bie ^ooinjen SRofuI unb Xiarbefr. Xann wonbte

er feine SBaffen gegen ben ©ulton ber SWamelucfen unb eroberte

in feinem erften Jelbjuge ©ßrien unb in einem jweiten Sleghpten

felbft, woburch er ber jperrf^aft ber SWameiucfen ein ®nbe machte

(1517).

©elimä I. ©ohn unb Stachfolger ©olpman I., ber ißrächtige

genannt, ein ^errfcher, ber mit bem ungewöhnlichen Unternehmung«*

geift unb ber Xhoifi^oft feine« Sater« einen regen ©inn für Äunft

unb SBiffenfchaft oerbonb , betrat gleichfati« , nachbem er im 3ahre
1520 im 3Uter oon jweiunbjwanjig fahren ben Xhron be« D«*
manenreiche« beftiegen ,

bie Sahn ber Eroberungen unb fe^te balb

bie SSelt in ©taunen burch gewoltigen Entwürfe unb bie

©icherheit unb ©chneOigfeit ihrer ^Jlu«führung.

©olpman« erfter ^ieg«jug galt bem fechjehnfährigen jtönig

fiubwig II. oon Ungarn, bem ©emahl ÜKaria’«, ber Enfelin ffaifer

SDIajimiiian« I. unb ©chwefter ffarl« V. Um einen Sorwanb ju

feinbli^em Vorgehen gegen benfelben ju finben ,
oerlangte er oon

ihm bie Entrichtung eine« Xribut« unb brach
,

ba feine ooQftänbig

unberechtigte fjorberung burch bie 9Jlilh®n5hing feine« (älefanbten

beantwortet worben, im 1521 in ba« jum Äriege in feiner

SBeife oorbereitete Ungarn ein. Stach ber Erftürmung oon Sei*
grob, ba« oier5ig Xage long töpferen SSiberftanb geleiftet, ftonb

ba« gonje 2onb ben türfifcßcn ©chaoren offen; jum @(ücf für

Ungarn würbe jcboch ©olpman« ©iege«Iauf burch 5ie Erfranfung

brcier feiner Sinbcr gehemmt, bie ihn nach Äonftantinopel jurücfrief.

3m folgenben 3“^^^ richtete Solpmon feine ©offen gegen bie

3nfel 91 h 0 b u « ,
ben bamaiigen Sih be« 3ohönwtcrorben« unb

bie le^te Ölnficbiung ber Shriften in Slfien , um burch 5ie (Srobe*

ruug berfciben „einen ^reb« im .^erjen feine« Stcichc«" ju oer*

nichten unb ber Schifffahrt ber chriftiichen 9totionen auf bem mittel*

lönbifchen iOieerc ben Xobc«ftoß ju oerfc^en. Stachbem er ben

Eroßmcifter ’ißhilW Siüicr« be r3Ä(e = '^bam mit ftoljcn ©or*
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ten jur Uebergobe bcr 3nfel aufgeforbert, o^nc oon bemfelben einer

ÄnttBort gettjürbigt ju »erben, erfc^ien er am 28. 1522 mit

einer flotte tion brci^unbert Schiffen unb jmeimal^unberttaufenb

firiegem üor ber Stabt SR^obuä, unb aldbatb entfanbten öier^unbert

@ef(^ü^e i^r üerberbenbringenbed 3euer gegen bie 972auern ber»

fel^n.

Obgleich ber @ro§meifter gegen bie gemaltigen Streitfräfte

Sol^manä nur fec^ä^unbert Slitter unb oiertaufenb ÜÄann regulärer

Iruppcn in ben Äampf führen tonnte, »ar er jum äußerften SBiber»

ftanb entfc^loffen unb machte, unterftü^t bon ber in bie ^pauptftabt

geftrömten ®cbölfemng ber SWonate lang burc^ eine

ebenfo umfic^tige alä ^clbenmutbigc Sert^eibigung äße 'Än^trengungen

ber lürfen 5U ©e^anben. Sc^on ^atte nabeju bie ^älfte berielben

bei ben unaudgefe^ten
, ftetd bon ben S^riften fiegrei(^ jurücfge»

fcblagenen ©türmen ben Xob gefunben, unb ©olpman felbft begann

an feinem ©iege ju berjmeifeln , als er bur(^ ben Serrat^ eines

jübif^en MrjteS bie @e»i§^eit erhielt
,

baß bie boßftänbig jer»

ft^offenen geftungS»erfe ber ©tabt nur noc^ furje 3eil SBiberftanb

)u leiften bermoc^ten. 3n einer Stnmanbiuug bon @roBmutb fc^lug

er, um ber ©tabt bie ©röuel einer (Srftürmung ju erfparen, 'bera

@roB»eifter eine Kapitulation bor; aber I’^^Ie 3tbam, ber mit

feinen fRittem entfc^Ioffen »ar, e^er ju fterben ats fic^ ju ergeben,

wies feinen Sorfc^Iag jurüd. ^nbeffen gab ber ©rofemeifter enb»

lic^ ben fle^entU^en !6itten ber ©in»o^ner bon fR^obuS, fie nic^t

einem fieberen lobe ju »ei^en, nac^ unb pflonjte am 21. ®eiembcr

jum 3«d)en feiner 83ereit»üligfcit
,

bie Seftung ju übergeben, bie

»ei§e ^a^ne auf.

©olpman bemißigte ben Slittern freien ^Ibjug mit ihren 335affcn,

fo»ie bie nöü)igen ©(|iffe jur Ueberfahrt, unb fieberte ben auf ber

3nfcl 3urücfbleibenben bie unbehinberte JJortfeBung bcS chriftlidien

©otteSbienfteS ju. 'JllS er ben ißaloft beS ©roßmeifterS in Sefi^

nahm, fagte er, auf ben bon Kummer nicbergebeugten ^letben beu»

tenb, ju feinem ©rofebejier Qbrohim : „3ch j»inge nur mit ©chmerj

biefen ehr»ürbigen mit »eigen |>aaren
, fein $auS unb

feine ©ütcr ju berloffen: ober eS ftanb fo gefcgricben!"

Korl V. röumte im 3“hre 1530 ben DrbenSrittern , benen

ber $apft juerft ©ibita '^Seeegia, bann iSiterbo jum SBohnfi^ ange»

»iefen, bie 3RaIta nebft ©ojjo unb ber ©tobt XripoliS in

afrifa unter ber Öebingung ein, bog igm baS fRccgt juftege, unter

brei Kanbibaten
,

bie ber Drben igm borfcglage ,
ben ©rogineiftcr

}u »äglen. XaS bis bagin öbe unb unbebölterte ßRalta »urbe
bon ben ^ogannitem

,
bie feitbem ben iRamen 3R a 1 1 e f e r trugen,

in furjer 3^1 in finen ber »iegtigften '4Jorpoften ©uropa'S gegen

21fien unb iMfrita umgefegaffen. Xer ©rogmeifter söißierS be



Stbam ftarb im 3a^re 1534, on wie an 9lu^m. Sein
@rab erhielt bie ^nfc^rift: „.^ier liegt bie Sugenb, bie über baS

©c^idfol ftcgte!"

Tie @rö§e ber ©efa^r mo^I erfennenb , bie ber gefammten
(S^riften^eit au§ bem 5oöe öon ^bobui etitmd^ä, fcbrieb ber ißapft

on Srans I., ber fic^ feinen (Srmabnungen, mit bem fi'aiier grie-

ben ju i^Iießen, unjugönglicb gejeigt: „Staube ja nic^t, ba§ ber

Sultan fic^ je^t ru^ig öerbalten wirb; nein, Ungarn, Sicilien, ja

ganj Italien fielen i^m je^t offen, unb menn er einmal biefe in

ber ©ematt bot ,
maS ift bann noch für bie übrigen ®ötfer ber

Gbnftcnb^it ju ermatten?" Stber f^ranj I. batte nur Sinn für bic

SSiebergeminnung beffen, maä er in Italien oerloren, unb orbnetc

ba^ ^ntereffe ber cbriftlitben SBcIt fo febr feinem eigenen unter,

bab er fogar gegen baä @nbe be§ ^ab^eä 1525 auä feiner ^aft in

fDiabrib einen Unterbänbter nadb fi'onftantinopet fanbte ,
um oon

bem Sultan
,

mit meli^em er bereits früher aus geiubfcbaft gegen

fi'arl V. geheime Söerbinbungen angefiiüpft, bie ©nabe ju erflehen,

ihm burcb einen Stieg gegen ben Saifer ju ^itfe ju fommen, mo=

für er in 3afunft ein banfbarer Tiener beS SuItanS ju fein oer=

fbra(h. Solbman tiefe ficb in ber Tbat burcb beS SönigS öitten

jum Stbfcbtufe eines ®ünbniffeS mit ihm bemegen unb traf S8or*

februngen jum Sriege gegen Sart. Sine jabtreicbe gtotte fotltc

gegen Spanien auStaufen unb ein oon bem ©rofeoegier 3brobim ge=

fübrteS ^eer burcb bie ßänber beS ©rjberjogS gerbinanb gegen

griaut unb bann nach SKaitanb gieben. 'ittlein bie SBeigerung ßub*

migS II. ton Ungarn, auf SSerbanWungen mit ben lürfen megen
eines SBaffenftiltftanbeS eingugeben , burcb metcbcn Sotbman ficb

möbrenb beS geplanten Unternehmens tor einem Eingriff oon Ungarn
aus ficber ftellen motlte, bemog ben Sultan, feine SBaffen gunäcbft

gegen biefeS Sanb gu menben.

2)Ut einem :peere
, beffen Stärfe auf breimalbunberttaufenb

SDtann angegeben mirb, überfcbritt ber türfifcbc ©rofeberr im Quni
1526 gum anberen ÜDiale bie ungarifcbe ©renge , nacbbem er bem
Sönig fiubmig oerfünbet: er merbe in Ungarn 'illleS erobern, Dfen

gerftören
,

überall bie gähne beS ißropbeten aufpftangen unb bann
bie Teutfcben beimfucben, gtei^ mie ihn. Trob ber ©röfee ber ©e=

fahr fcbaarten ficb ungarifdben 2Äagnaten
,

beren übermiegenbe

SRebrgabl fein anbereS Streben fannte, als baS Slnfeben ber ^onc
im ^[ntercffe ihrer eigenen aJiacbtftellung gu untergraben, in fo ge=

ringer Sabl am ihren jungen Sönig, bafe berfetbe nur mit gmeiunb=

gmangigtaufenb SJiann bem übermächtigen geinbe entgegengieben

fonnte. 2luf ber ©bene oon 3K o b a c S ftiefeen bie beiben ^eerc

gufommen , unb hier entbrannte am 29. Sluguft 1526 bie blutige

©ntfcbeibungSfcblacbt ,
beren ^tuSgang nicht gmeifelbaft fein fonnte.
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gan,5 e ungortic^c .^cer »urbe ücrnidjtet
;
nur SBentge entrannen

burc^ bic 5Inrf)t bem allgemeinen iüerberben. Unter ^)cnen, bie al^

Üeid)en bie blutgetränftc SBal)lftätte bebeeften , befanben Jic^ fieben

öifeböfe, oc^tunbjmanjig üanbe^barone nnb breibnnbert äiUtglieber

be« ^öljcren ^Ibelö. 2)er junge Äonig ,
ber nernmnbet non feinen

beiben Äämmerern an^ bem Sctjlac^tgetnmmel geriffen morben, fnnb

ben Job auf ber gluckt. 9llö er ba^ fteile Ufer beö iöacf)eö ä^elpe

binanreiten moUte, fd)lug fein ifjferb um, nnb er erftiefte im iütorafte.

iluf bem Scblac^tfelbe »on iüiobac(J mürben oor bem ^clte be^

Sultan^ jmeitaufenb ftöpfe non Grfdjlagenen al^ 6icge«tropt)öen

anfgcpflanjt nnb oiertmifenb ©efangene nicbcrgeme^elt. Unter feine

gelbberrcn tbeilte Solpman glänsenbe iöelDtjnungcn au«, nnb fieben

Jage lang biirften feine ©djaaren in ber Umgegenb pliinbern.

3mölf Jage nad) ber Sd)lacbt oon iDiobac« bicU ber fiegreiebe

0ro§bftr feinen (finjug in bie ^^auptftabt Cfen, bie fid) i^m ol)ne

©(bmcrtftreicb ergeben. Jpier feierte er im '^-^alafte iJubmig« II. ben

Sfiram — ©tbluö bc« groffen gaften« — nnb trat bann am 24. Sep=

tember
, über bunJ^erttnufcnb Gbriften al« jum JUerfauf beftimmte

Sflaben mit fortfcbleppenb ,
unter gräuelooüer 'J^ermüftung be«

ungarif(ben ©ebietc« nnb graufamer 'JJU&l)fl«l>Uing ber mel)rlüfen

iöemobner, ben 9tücfroeg nach ftonftantinopel an.

Ja ©olpman bie ,'perrfd)aft über ba« eroberte Ungarn ni(bt

felbft in ber .V)anb bebaltcn, fonbern au« bemfelben nur einen jin«=

Pflichtigen ©taat mad)cn moUte ,
ernannte er ben Si'oimoben oon

©iebenbürgen, 3 ol)onn äapblüa, ber löngft nach ber ungarifdjen

ftrone geftrebt nnb in bem i^erbachtc ftanb, fc^on bor ber ©d)lacht

bei 93tol)ac« l)ocf)öerrätherifd)e i^erbinbungen mit bem ©ultan an=

gefnüpft ju tjoben
, 511m ©tattljalter oon Ungarn , morouf berfelbc

oon feinen ißorteigenoffen jiim Jiönig nu«gernfen mürbe. 3“polpa’«

(Erhebung ouf ben nngarifcf)en Jl)ron blieb jeboch nict)t unbeftritten

;

benn ouef) ftarl« V. Öriibcr gerbinanb
,

ber nicht nur in Slroft

früherer 'Verträge , fonbern au^ al« Öemat)l ber ©djmefter be«

finberlofen Submig II. gerechte Slnfprüche auf bie ungarifchc ilrone

befah unb fnrj oorher auch üon ben böhmifchen ©tänben al« Ätonig

anerfannt morben mar, hatte feine 'ilnhänger, nnb al« er im 'Jlngnft

1527 mit einem ^eere in Ungarn erfchien, um feine 9iechte geltenb

JU machen, fah fich ßapolpa jum fHüdjug nach Siebenbürgen ge--

nöthigt. fitachbem gerbinanb auf einer J^erfammlung ju Ofen oon

allen 3lnmefcnben al« könig anerfannt morben
, empfing er am

3 . 9{ooember ju ©tuhlmeifeenburg bic ungarifche ilrone.

Um feinen Schübling ,
ber lieber oon be« ©ultan« ©naben

fiönig oon Ungarn fein, al« auf ben ©lanj ber Sirone i^erjicht lci=

ften mollte
,

ben oerlorenen Jl)ron mieberjnoerfchaffen , erfchien

Solpman im 3lpril 1529 jum britten 9Jtalc in Ungarn, brang,

tioljtoort^, »kltflefe^idjte. V. 5 sli
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o^nc ivgenb Jücfc^en crnften SBiberftanb ju pnben, bid Dfen oor

nnb fc^te bort
,

nac^bent bie ©tabt in Solgc einer (Smpörung ber

Scfa^nng gegen i^re gii^rcr in feine |)änbe gefallen, wie=

ber jnm S'önig ein.

©einen ©iege^jug fortfe^enb, erfd^ien ©olpman im ©eptember

bc§ gleichen 3af)reS mit gemaltiger ^ecre^mac^t öor ben SlÄaucrn

non ^icn , bcffen ganje Öefa^ung nur and fec^je^ntaufenb SJtann

beftanb. 9loc^ nie tnar bie ©efotjr, bie bem i?tbenblanbe non ben bar*

borifc^en Gröberem broljte, fo groß gemefen
;
beim tnenn SBien fiel,

inätjten bie fiegteid)en ©c^aaren fid^ über bie Gauen ®eiitfc^lanbä,

beffen innere Bei^iffen^eit jeben nachhaltigen SBiberftanb unmöglich

machte, unb fo lag bie GrfüHung ber alten ißrophejeiung
, bafs ber

Jürfe bei S’öln feine Stoffe im Sthein tränten »erbe, nicht oujjerhalb

be# Sereiche^ ber SOtöglichteit.

Stber an ben 'Btauern non SBien brach ftch bie SJtadht bcä ge*

maltigen türfifchcn Gröberer^. ®ie gührer ber fchtnochcn Öefagung,

unter bcnen befonberä ber Graf StiflaS non ©olm heroorragte,

ncrtheibigten , non ber in .^lelbenmuth unb Eingebung metteifernben

S3ürgerfchaft unterftü^t, bie ihrer ^'nit annertroute ©tabt mit einer

Xopferfeit unb Umficht, bie alle Slnftrengungen ber ftürmenben 2ur=

fen ju ©chanben machte. Stach einer breimöchentlichen crfolglofen

SJelagerung, bei ioelcher nierjigtaufenb dürfen ben Xob fanben, fa$

fich ©olpman burch ÜJtangel an Seben^mitteln unb ba^ iölurren

feiner entmuthigten Gruppen gejmungen, bei bem ^erannahen be^

non gerbinanb geführten Gntfa^heereä Jöefehl jum Stücfjug 5U geben

(15. Oft. 1529).

SBie bei ihrem .'peronjiehen gegen SBien
, fo bejeichneten bie

öorbaren auch l>ei ihtem Slbjug ihren SBeg burch rauchenben

Ürümmer japllofer ®örfer unb glecfen; non ben jehntaufenb Ge*

fangenen, bie fie jufommengefchleppt ,
hotten fic bie meifteu noch in

ihrem Säger hingefchlachtet. Dfen nmrbe ^opolpo nochmals mit

ber nngarifchen Slrone belehnt
;

bonn lehrte ©olpman nach

ftantinopel jurücf, mo er am 16. ®ejember 1529 wieber cintraf.

^m ^ahre 1532 rücfte ©olpman
, burch granj I. jur Gr*

neuerung ber geinbfeligfeiten gegen Defterrei^ aufgeftachclt
,

jum
nierten üütale mit gewaltiger ^eeredmacht in Ungorn ein, wo ber ®rieg

jwifchen gerbinanb unb ^opolpa fortgebauert, unb fchon bereitete

man fich in SBien auf eine jweite öelagcrung nor; hoch ber tapfere

SBiberftanb ber lleinen geftung Gün^, bereu fchwache Öefahung non

fiebenhunbert 9Kann
,

non etwa jweitaufenb Bürgern unterftü^t,

unter ber umfichtigen Seitung be§ h^lbenmüthigen ^auptmann^ gu*

rifchitf^ Sniölf ©türme be^ türfif^en SÜelagerung^hcc'^c^ fiegreich

jurüdfchlug
,
hewmte ©olpmanä ©iegeSlauf

,
unb ba insmif^en bie

laiferlichen ©treitfräfte fich in achtunggebietenber ©törfe um SBien
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geiammelt unb übcrbicS bie türfifc^e 5lotte im iDHttctmeere gegen

Slnbrca« 2:oria mieber^olt ben S'ürseren gezogen, gab ber cntmut^igte

Solijman ben beobfic^tigten 3u0 flcßc« auf unb führte fein

^eer nac^ ^onftantinopel juräcf.

Orortfi^ritte ber i^iri^enfpaltung in Seutfi^fanb.

®ie blutigen SSirren be^ öauernfriegeä Ratten Sutfier unb bie

©enoffen feinet SteformationSmerfei nic^t abge^nlten, in i^ren 'Jieue=

rungcn immer meiter ju get)cn. ©ie tiatten boä tjeilige SReßopfer

abgefc^afft, bie beutfc^e Sprache in ben ©otte^bienft eingefüljrt, bie

3at)I ber ©aframente auf ^wei , bie laufe unb bad SIbenbmabl,

beft^änft , bie SJiönc^^gelubbe unb ben Sölibat ber Qleiftlic^en auf»

gehoben, fiutber felbft fifltte fi^b > nacbbem er im Sejember 1524

bie DrbcnStracbt abgelegt, am 19. 3f»ni 1525 mit SJatbarina öon

iöora, einer au^ bem Slofter ju Stimptfcbcn enttnicbencn 9lonne, oer=

beiiatbet unb bureb biefen mit auffaltenber ^aft öoUjogenen ©cbritt

feine greunbe unb Diele feiner 3lnl)änger auf baä Unangenebmfte

überrafcbt.

Da bie |)offnungen, bie iJutber für ben öeftanb unb bie mci*

icrc S8erbreitung feiner 97euerungen auf bie Sieicbäritter unb baS

Solf gefegt
,

gefcbeitert marcn , marf er fitb ganj ben JReicbäfurften

in bie fürme , bie ficb auä mehrfachen , meift fe^r uneblen ©etoeg*

grünben bereit finben liejfen, bem „reinen ©Dangelium" ben 28eg in

ihre ©cbiete ju eröffnen unb juglei^ ju einer feften Drganifation

be§ neuen jjircbenroefenä bie Jpanb ju bieten. Den Slnfang bamit

machte ber neue ^urfürft Don ©achfen, gohann ber ©eftänbige, ber

am 5. SOiai 1525 feinem finberlofeu ©ruber griebrich bem SBeifen

in ber Stegierung gefolgt mar. ©tatt ber früher Don Suther em*

pfohlenen bemofratifchen ^irchenDerfaffung , nach Welcher bie neue

Äirchc auä lauter Dereinjelten ©emeinben mit felbftgemäl)lten fßre=

bigern beftanben hoben mürbe, mürbe ein lanbe^hci^iifhe^ S'irchen=

regiment eingeführt , burch melche^ bie gürften bie Dräger ber

Sirchengemalt mürben. Die neue ©otteSbienftorbnung behielt bie

3Keffe bem Sflanten unb ben meiften Zeremonien na^ bei, hoch mürbe

ber Äanon unb in ben Sollecten alleä, ma« fich auf baS Opfer bejog, meg=

gelaffen. Der übrige ©otte^bienft beftanb in ©efang, ©orlefung ber hei=

ligen ©chrift unb ©rebigt. Da feboch manche ©rebiger in ber Sluälegung

beS ©Dangeliumä ihre eigenen SBege gingen, mürben im gahre 1527

jmei guriften unb jmei Dheologen, unter ben iJehteren fötelandhthon,

JU ©ifitatoren beftellt, mel^e in ©ejug auf Üehre unb Äultii^ ©or>

fehriften ju geben, bie SBiberfpenftigen aber ber meltlichen ©ehörbe
anjujeigen hotten unb jugleich über bie ^^lufhebung ber geiftlichen

6 *
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Juenbige onorbnen follten. ^ur feftcrcn Segrünbung bcr inneren

Crbnnng f(^rieb Üntber jtttei Slotec^iömen
,

einen größeren für bie

Öeiftüc^en nnb einen fleineren für bie -Schulen, forgte für eine iJie=

berfammlung nnb lieji bnrc^ a}Jelanc^t()on für bie Untertneifimg ber

öeiftlid)en in ber (Sinrict)tnng be§ ÖotteiSbienfte^
,

ber 'ifjoftoration

nnb beiS Sc^utnnterricbtä ein „l^ifitation^büdblein" öcrfaffen. f^ür

bie '^ennffiditignng ber 'i'farrer nnb für bie ttjeilroeife ©ntfc^eibung

ber (St}efadjen lüiirben „Snverintenbenten" beftetit, benen fpäter bic

„Simfiftorien" uorgcfe^t tt)nrben.

S^em jyorgange bc^ Äurfürften Don Sac^fen folgcnb, führte bcr

i'anbgrnf $^ilipf) Don .'pcffen , einer ber eifrigftcn iöcförberer bcr

ßird)cnfpnltung, im Soljrc 152(j ba^ Snttjerttjiim in feinen ©taaten

ein. 0lcid)c tboten balb borouf bic .'öerjoge Don ^^^ommern,

a}icdlcnbnrg , 5örnnnfd)ttieig=ünncbiirg, ?(nl;alt nnb ©c^ic^iuigv'pol»

ftein , fotoie bic 9tcid}<<ftäbtc 'Jtiirnberg
,

5rantfitrt om l'tain
,
Ulm,

@dünäbifd)=.!paÜ, ©traßbiirg, Stremen, 93{agbcbnrg nnb Diele onberen,

bie, gicid) ben f^-ürften, bnrd) bie 53efrcinng Don allen iJeiftnngcn an

bic lbifd;öfe nnb geiftlid)en itorvorationen, bnre^ bic ßinjic^nng be^

ilirdjengnte? nnb Uebertragiing bcr bifd)öflid)cn (^nri^biftion auf bic

mcltlid)c Cbrigtcit il)rc jcrritorialmad)t Dcrftörtcn molltcn. 21uc^

bcr ,'poclimeiftcr beä bcntfdjen 9{itterorbcn^
,

21 l b r e d) t Don
33 r a n b e n b n r g ,

mar im ^alnc 1525, bem 9iatl)c Üntlier^ fol-

gcnb, ben er pcrfönlid) fennen gelernt, al^ er im ^abre 1523 nad)

Sentfd}lanb getommen
,
nm auf bem Üicidj^tag 511 Htürnberg ,!pilfe

gegen 3-^olcn jn fnri)cn, nnb mit bem er feitbem in 33riefmccbfel ge-

blieben, möbrenb er ju gleicher 3e'it bem ^-^apftc 3>crfid)crnngcn nn=

Derbrüd)lid)cr Breite nnb (Jrgebenbeit jntommen liefj, ^n ber nenen

üebre übergetreten nnb batte fie in bas DrbcnSlanb cingefübrt,

nad)bcm er basfelbe mit bcr 3'ifUmmnng beS StonigS Sigismnnb
Don '^olen in ein erblidjcs .*pcrjogtbnm unter polnifcber Cbcrbobcit

Dermanbclt. SiMc cs fid) jeboeb mit ber Don ben llieformatorcn gc=

prebigten „(f5lanbcnS= nnb CMemiffensfieibcit" Dcrbielt, jeigt ber Um-
ftanb, baf) überall, mo ein Jürft ober iWagiftrat s» ber neuen üebre

übcrgctrctcn
,

bic 2lnsnbnng bcs fatl)olifd)en MiiltnS nid)t mebr gc=

bnlbet mürbe. Siienn bogegen and) bie fotboli)d}en f^ürften nnb
füiagiftratc ibren Untertbanen ben Uebertritt jnm ,,®Dnngelinm''

nidjt geftotteten
, fo l)(mbeltcn fie mir nad) 3-^flid)t nnb ©emiffen

;

benn baS i.'ntf)ertbnm tonnte für fie nid)ts X’lnbcres fein als eine

frcDclbofte X’luflebnnng , nicht nur gegen bie Mircbc
,

fonbern and)

gegen bic (yefebe bes SlcidjeS nnb bic ben 33cftanb bcSfelben bc=

bingenbe Crbnnng.

ICa bcr .Slaifcr bnret) feine ansmärtigen Slricge Dcrbinbcrt mar,
ent|d)cibenb in bic beutfdjcn Söirrcn ciiiängrcifcn, nnb cS bem iHcicbs*
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regimcntc an jeber jur CDurc^fiUjrung be^ Söormjer Gbifteä

fehlte , fdjloB bet (Sr^hetjog Scrbinanb im ^^al)te 1524 mit bem

•V^rjog SBUhcIm ton '-öaiern nnb ben mciften fübbcntfchen '^i|rf)öfcn

ju Sfegen'^burg ein iöfiiibniji jur 2tufrecf)thaltnng ber fatl)oIifchen

Religion. (Gleiche gcfchat) im folgenbcn jn Teffaii burch

ben ilurfürften Joachim I. ton ®ranbenbnrg nnb ben .'perjog (fJeorg

ton Sachfen, bie beiben .'öauptgegner ber ^Reformation im nörbiichcn

entfchlonb ,
unb mehrere fleincrc dürften. 'Ta ber Staifer ,^n ber

gleichen ^eit einen fReich^tag nach Spcier anefchricb , auf melchem

aRoBrcgeln in ^Betreff ber fReligion getroffen roerben folltcn, fchloffen

ber Äurfürft ton Sachfen nnb ber iJoubgraf ton .Reffen ,
nm fich

für aüe 5äIIe ficher ju fteHen ,
im Sücreine mit mehreren uorbbeut»

fchen dürften am 4. äRai 1526 ju X o r g a u ein „etangelifcheS

iöünbniB" ju gegenfeitiger Unterftühung für ben JyaH , baff ihnen

bic ©infuhrimg ber neuen üchre terioehrt iterbcn follte. iöegüuftigt

burch bie Ükrlegenheiten, roelche bie ungorifchen ©irren bem !«?önig

jerbinanb bereiteten, festen fie auf bem im ^uni 1526 eröffneten

Sieich^tag ju ©peier ben tBef^lup burch ,
baß bad ©ormfer Sbift,

befien Durchführung ber itaifer fürs torher auf'J fReiie befohlen,

torläufig fiftirt bleiben foQe. Dicfer iöefchlu6 iturbe jeboch auf

einem jweiten 9icich^tagc, ben ber ^l’aifer für ben 1. Februar 1529

noch ©peier au^gcfchricben , beffen (Sröffnung jeboch jum 15.

äRärj terfchoben blieb, burch ©timmenmehrheit aufgehoben unb ba=

gegen terfügt, baff biejenigen Stänbe, mclche ber neuen iiehve bcU

getreten, fich ti^ ju bem nächften allgemeinen (ioneil aller roeiteren

iReuerungen entholtcn unb in ihren (Gebieten 'Jiiemauben an ber

Vlutfübung bed fatholifchen tflotteäbienfte^ hinbern follten. Da bie

lutherifchen ©tänbe gegen biefen ©efdjluB proteftirten , erhielten bic

töcfcnner ber neuen iJehrc ben 9iamen '4^ r o t e ft a n t e n.

Unterbeffen mar über bie iJlbenbmahl'äfrage unter ben 4Jrote=

ftanten fclbft ein bebcnflichcr ätt’icfpalt au'^gebrochen
,

ba im füb=

liehen Deutfchlanb jahlrciche 2lnhänger ber neuen ilehre ber 3lnficht

bc'ä fihmeijerifchen fogenonnten fReformntor^ Ulrich B^ingli
beigetreten maren

, nach melcher ba4 2lbenbmahl
,

im (SJegenfahe

JU ber ton Suther mit iBermerfiing ber ©efen»tcrroanblung (Dran^=

fufaftantiationi behaupteten öegenmart (ihrifti im iörobe

panationslchre)
, nur eine ©ebächtniBfeier beö Dobe^ Ghvifti fein

füllte. Um burch cii'c SSerftänbigung jitifchcn ben beiben „5Re*

formatoren" bie fi'räfte be^ ©iberftanbe^ gegen bie 2lnhänger

ber alten flirche tor 3crfplitterung ju bemahren ,
teranftaltete ber

fianbgraf 'ißhilipP» im 3>”'cren felbft bem ä'^^inslmnismu^

jugethon mar, im Cttober 1529 ju 9Jiarburg ein „fRe>

ligionägefpräch", an melchem außer Suther unb 3>i5i«9fi l>ic her*

torragenbften anberen Dheologen beiber 'ßacteien Dhfi^ nahmen.
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2!ie 3/i§putation, bei iDcic^cr i^iütngü größere ®eueigtbeit jum 9lacß*

geben an ben 3;ag legte, al§ Sntr^cr, ber bie 3toin9lianer nic^t ein»

mal alg 93rüber anerfennen moüte, ßatte jeboc^ fein anbere^ ®rgeb=

niß, aU bie 9lbfa[fnng einer 9lnjnßl Oon ®Iaubenöartifeln, in melcßen

man übereinftimmte, fomie bie einen fiirjen 28oß'enßill[tanb jnjift^en

ben ftreitenben Xßeologen begrünbenbe Uebereinfnnft
,
baß man bc-

jfigli^ ber 9tbenbmat)I§frö9C, in welcher man jicb ni^t ^abe einigen

fünnen, „(^iriftlicße ^'nlbnng" walten taffen woEc.

Sntber, beffen 9tnmaßnng nnb teibenfc^aftlicße fReijbarfeit bei

ben Serljanblungen jn 9)iarbnrg in ißrer ganjen @d)ärfe 511 Sage
getreten

,
nat)m fd^on nac^ jwei Qa^ren ben Streit gegen bie „$a=

tramentirer", Wie er bie 9lnbänger 3toiJ'9fi’^ nannte
,

mit Oerbop=

pettcr ^leftigfeit Wieber auf nnb ließ fidb biirc^ feinen |)aß gegen

biefetben fogar baju öerteiten
, fic^ gegen fie auf bie in aCen anbe=

ren fünften fo leibenfc^afttid^ öon ißm befämpfte 9liitoritöt ber

Sirebe jn berufen. Sa& 3c“9«i6 heiligen ebrifttidjen S^irebe, bie

öon 9lnfang an in aßer ®elt biö auf biefe Stunbe bie ©egenwart

©bi'ifti im ©atrament einträebtigtieb geglaubt nnb gehalten habe, fei,

fo erflärte er
,

nßein febon entfebeibenb
;

wer baran sweifete , ber

tbne ebenfoöiel , atä glaube er an feine cbriftlicbe Sirdje
, nnb oer-

bamme nidjt allein bie ganje ^lircbe
, fonbern auch dbriftitm fetbft

nnb aße 9lpoftet, bie ben 9lrtifel oon ber beitigen cbriftlicben S'irdje

gegrünbet nnb ibr bie syerbeißungen gegeben bnbe. ,,^ann ©ott
ni(bt lügen," fo fd)rieb er an^brüdlicb, „atfo and) bieS‘ird)e
n i cb t irre n." Srob biefe'^ biird) bie leibenfcbaftlid)e ©rregung
beä 9tugenblid^ ibm abgernngenen 3 >' 9fflönbniffe^ bebarrte er be=

jüglicb aßer übrigen '^5unfte, in benen er fid; oon ber alten Üebre

toägefagt, in ber beftigften, oon ben maßtofeften ©d)mäl}ungen über*

fließenben 'ißotemif gegen bie ft'ircbe.

$er ?lu0sburfler fHcitbetag bom 3abre 1530 uub ber 9h’irnbcrgcr

Üieltgionefrtcbe.

58on Bologna ouö b®ßc .^'arl V. einen 9{eid)^tng nach 911195 *

bürg au5gefcbrieben ,
ber am 8. 9tpril 1530 eröffnet werben foßte.

Sein an bie bcntfdjen Stänbe gerichtete^ ©inlabung5fd)reiben befiin*

bete ben aufrichtigen SBnnfcb, auf fricblichem SBcge bie au5gebrocbe*

neu Söirrcn gelöft nnb bie ©inbeit be5 ©lanbenS bergefteßt ju feben.

3n biefer Ginl)eit be5 ©lanbeu» erfannte ber .U'aifer mit fRecbt bie

©runblage ber ©inbeit be5 9leicbe5, nnb biefe ©inbeit erfd)ien il)m

nötbiger nl5 je; beim Solpman rüftete ju einem neuen Ä'rieg^jugc,

ber nicht mehr Ungarn aflein, fonbern bouPtfäcblicb Sentfcblanb galt.

Cbgleicb ber Sfaifer, beffen 9lnfunft in 9lug5bnrg ficb 6i5 jum
15. 3uni oerjögerte, oon ben in großer 9ln3obl erfebienenen 9ieicb5*
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fürften gläiigenb empfongcn iDurbe
,

trat fogteic^ ber berrfc^enbe

3wieipfllt }u Sage. Sö »ar ber S3orobenb be^ 5rof)nlctc^nam^=

fefte*, unb ber iJaifer gebockte ba^felbe mit großem ©lanje ju be=

geben ;
bie proleftantifcben gürften oermeigerten ißm jeboeb if)re

Sbeünabme an ber feierlichen “ißroseifion. 9tur ber fturfürft »on

Saebfen ließ ficb bureb bie fHücfficbt auf feine Stellung basu bc»oc=

gen, feine „©emiffen^bebenfen" ju überminben unb bem fiaifer bo^

äteieböfebroert ooranjutrngen. 5lucb bie gorberung bca ft'aiferä, mäl)=

renb bed ÜReicb^tageä ihren ©eiftlicben ba^ fßrebigen ^u unterfagen,

roiefeu bie proteftantifeben gürften juriief
,

unb al«J Sfarl auf ber-

felben beftanb, erflärte ihm ber ÜJtartgraf ©eorg oon ®rniibenburg=

'itn^bacb , er toolle lieber nieberfnieeu unb ficb '^^opf abbauen

laffen , alö baö „©Uangelium" oerleuguen
, morauf «arl in feiner

nieberbeutfeben föiunbart ihm läcbelnb ermiberte: „Seöer gürft, nit

fiopp ab, nit Äopp ab."

fRacb ber feierlichen ©roffuuug bed fReicb^tagä bic^t ber Slarbi=

nal (iampeggio
,
ben ber fßapft bem Sfaifer mit genauen 3nftruftio=

neu äur Unterbrücfuug ber neuen fiebre old Begleiter mitgegeben,

eine ernfte iRebe über bie ®eratbung»gegenftänbe : bie ^erftellung

ber ©louben^cinbcit unb bie gemeinfcbaftlicbe iöefämpfung ber Sür=

fen. 3luf ben SlfJunfcb ber proteftantifeben Stänbe geftattete ber

Äaifcr, boß bie religibfe grage juerft in '.öeratbung gejogeu merbc,

unb forberte biefelben auf

,

ficb über ihren ©lauben unb über bie

SKißbräuebe, bereu '^Ibftellung fie münfebten, ju äußern. Sic übcr=

reichten ihm bicranf ont 25. Quui ein oon SÖtclan^tbou abgefaßte#

@lauben#befenntniß
, ba# feitbem unter bem fRameu ber u g

b u r g i f cb e n ft 0 u f e f f i 0 u ba# loicbtigfte fpmbolifcbc 93ucb ber

^roteftanten geblieben ift.

Siefe# oon Sutber gutgebeißene ©lauben#bcfenntniß bebanbclt

in ben erfteu cinunbjmanjig ftapiteln bie cbriftliche fiebre unb in

ben fieben lebten bie fogenannten, oon ben ißroteftouten bereit# ab-

gefteüten „SRißbräuebe" ,
al# Welche bie ftommuuion unter ©iner

©eftalt, ber Sölibat
,

bie ißrioatmeffen, ber iöeicbtäloang ,
bie gaft=

unb Slbftinenjgebote , bie tlöfterlicben ©elübbe unb bie bifeböfliebe

©etoalt bcjeicbnet würben. Sa SRelancbtbou in ben oon ber ebrift-

lieben liebre banbelnben 'Rrtifeln über Sutber# Sebrfaße lei^t bi»=

weggegangen war, manche ganj oerfebwiegen unb in anberu iiutber#

Schroffheit bebeutenb abgefcbwäcbt batte ,
empßng bie i8erfammluug

bei bem öffentlichen Sorlefen berfelben ben ©inbruef, al# walte hi»=

ficbtlicb ber Sehre feine alljn große ißerfebiebenheit jwifcbeu ben fta=

tbolifen unb ben fßroteftanteu ob; baßer würbe auch ^^e ftonfcffiou

oon ißieten al# eine Örücfe jur 5ßcrftänbigung uießt ungüuftig be=

urtßeilt; nur tiefer sßlicfenbe erfannten in berfelben ein Sßert ber

;peucbelei.
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einer öon bem fiaifer mit ben fatf)otUc6cn Stänben ge=

pflogencn Seratfinng , bei metc^er ber iierjog Öeorg ton Saebfen

unb ber S'nrfürft ton ®ranbcnbnrg auf bie ftrengfte ^urebfübrung

be^ SBormfer (Sbitteä brangen
,

loäbrenb bie aJiebrjabl , bnreb bie

entgegenfommenbe .v>altung be^ SOielandbtbon’fdben @Iauben^befennt=

niffe^ bctl)brt, für ben 2ßeg ber Unterbanbtungen mar, einigte man
ficb bal)in, bafe bie ffonfeffion bureb mehrere ber anttefenben Xbet'-

iogen mibertegt, bie SBiberlcgung torgelcfen werben unb bem SJaifer

bie weitere iBerbanbtnng überlaffen bleiben foüe. ®ie ton ber ein=

gefegten S'ommiffion unter bem ^räfibiiim @cf^ abgefa§te SBiber*

legnng, welche bie S3cbre unb @ebrdnct|C ber Stirebe in aßen ange=

griffenen ^^unften aufrecht hielt, würbe am 3. '2(uguft in öffentlicher

Sihung torgetefen. .^lierauf ließ ber S'aifer bie 'ißroteftanten er=

mahnen, jur ßinheit ber fatholifchen Ä'irche jurüefänfehren, „anfon^

ften er honbeln müffe, wie er al4 Schirmtogt ber Sl'irche in feinem

©ewiffen terpflichtet fei.“

^iefe Srmohnung fanb feboch ben iBeifaH ber proteftantifchen

Stäube nicht , unb ilZelanchthon terfaßte eine '^Ipotogie feiner S'on=

feffiou. Xer if’aifer nahm biefelbe jWar nicht an
,

geftattete feboch

ben ßufammentritt einer au^ tierjehn iWitgliebern beftehenben ft'om=

miffion ,
bie fich über bie ®ifferenjpunfte ju terftänbigen fuchen

foöte , unb ilÄelanchthon — auf welchen itarlö 'ßerfönlichfeit unb

würbetoße 4ialtung einen fo tiefen (Sinbruef gemacht ,
baö er an

einen SBittenberger gieunb fchrieb: „So oft i^ beni?aifer erblicfte,

fehlen eä mir, al^ fehe ich citen ber alten .pelben ober .ipalbgötter,

welche bie Sage bann unb wann unter ben iWenfchen erfcheinen

läht

—

jeigte eine fo weitgehenbe 'Jiachgiebigteit , bah wan fich

eine 3*-'itlaug einen günftigen ©rfolg ber 'v’lu^gleich^terfuche terfpre*

chen ju bürfen gloubte. 'Mein ba^ ^ntereffe ber lutherifchen gür*

ften war ber ^lu^fühnung mit ber alten ftiretje entgegen, nub ßuther,

ber fich, ba er al>3 ©ebonnter auf bem Dteich^tag nicht hatte erfchei^

nen bürfen, nach i^oburg begeben, um ben '-öerhanblungen näher jii

fein, beftärfte fie brieflich in ihrem SSiberftanb. Söiber SSiffen unb

SBißen be^ Staifer^ reifte ber Üaubgraf ton .tieffen am 6. Üluguft

ton 'JlugÄburg ab.

Um einen lebten '.öerfuch jur Herbeiführung bc5 ton il)m fo

heiß erfehnten Sriebenä ju machen, lieh ber ilaifer bie Unterhanb=

lungen burch einen engeren '.llu^fchuh ton fechi 'Mtglieberii fort=

feheii; aber ouch biefer tonnte fich aicht über bie ftreitigen '^Jimtte

einigen.

Diachbem aße ^Bemühungen ffarlä
,

eine '.Berftänbigung ju er=

jielen
, gcfcheitert waren unb auch ber iTurfürft ton Sachfen mit

mehreren anbereu lutherifchen gürften '.?lugäburg terlaffen hatte, er»

folgte am 19. 'Jtotember bie '.Berfunbigung bcÄ 'Jteich^tagöabfchiebe^,

\
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in welchem ber ^aifer, unter Cfrneuerung beä 'äBorini'er (Sbift«, beit

Ätänben befaßt ,
aüe«

,
load bic Satramente

, lUcffc , .'pciligcnoer^

ebrung betreffe , beim 'Xltbergcbracbten ju belaffen ,
bie .\tird)cn,

.Qlöfter unb Stifte in ihren oorigen Stanb toiebcrbcvsnftcUen nnb

bie in ihren ©ebieten wohnenben Slatholifen tu feiner 3Bcife ju bc

bräugen.

®ie ber fReich^tag ju '^tug^burg
, auf metchen ber Snifer fo

große Hoffnungen für bie SBieberherftettung ber beutfeheu Ginheit

gefegt, ben Sruch jttJifthen ben beiben Stetigion^parteien entfehicben

hatte , fo toar auf bemfetben auch 5ortbaucr bcö 3'iJiffpi>^te^

unter ben 'Broteftanteu wegen ber '.tlbcnbnmhl'Jlehre ju ^agc getreten,

inbem bie Stabte Strafjburg , Äonftauj
,
äRcmmingen unb i*inbau,

al^ '.Jtnhäuger ber 3'üingli’fchcn Siehre ,
ber iHugäburgcr Sl'onfcffion

fich nicht angefchloffen, fonbern ein befonbere« '3etcnntnijj eingereicht

hatten.

9tach bem Schluffe be^ ^tugeburger fReich-Magä begab fich

JJaifer nach ^öln, wohin er bie Äurfürften bcfchieben hatte, um fei=

nen '.öruber 5crbinoub ,
bem er währeub bei 'Äugiburger 3teichi=

tagi bie feierliche 'Belehnung über bie öfterrcichifchen Grblänbcr er=

thcilt hatte, 511m römifchen S?5nig wählen ju laffen ,
ba er felbft

wegen feiner übrigen Sänber nicht bauernb in T^eutfchlaub anwefenb

fein unb bai fReich Währenb feiner '.?tbmefenhcit wegen bei

fpatti im ©luuben unb wegen ber Xürfeugefal)r nicht ohne Dber=

haupt bleiben fönne. ®ie ffiahl 5eri>iaanbi , burih welche bai

„Sleichiregiment" fein Gube erreichte, gefi)ah am 5. Januar 1531

burch bie oier rheinifchen it'urfürften unb ben .Vfurfürften oon

^Öranbenburg
, währenb ber Äurfürft oon Sachfen burih feinen

Soh« gegen biefelbe ißroteft erheben ließ. J^erbinanbi ihöunng
erfolgte am 11. ^aaaar ju '^lachen , oon wo .Start fich nach i>cn

itlieberlanben begob.

Statt fich ^>cm faifertichen 9?eich^tagiabfchieb ju fügen, betra=

ten bic lutherifchen Stcichifürften ben 3Beg ber Gmpörung. SJiachbem

SJuther ben Gebrauch ber SBaffen jum Schut’ic bei „Goangeliumi"

wiber bie ,S|Sapiftcn" für erlaubt erflärt hatte, fchloffen ber Stur*

fürft Johann oon Sachfen, bie H^rjoge 'BhüipP/ ^rnft unb Jranj
oon ^3raunfchweig=Öüneburg, ber Öaubgraf Sßhilipp oon .'peffen, ber

3ürft SBolfgang oon '^Inhalt unb bie ©rafen ©ebljarb unb 'JUbrecht

oon iOianifetb, im 'Vereine mit elf 3teichiftäbten ,
barunter Stras-

burg, Ulm, Stonftauj, S3übccf, SlRagbcburg unb Bremen, jur '.?tuf*

rechthaltung ber rcligiofeu 'Jicucrungen am 24. iUtärj 1531 ju

Schmalfalben ein förmlichei, gegen bai IReichioberhaupt gcrichtctci

Schu§* unb Xruhbünbniß
,

ben fogenannten Schmalfalbifcheu
Öunb, unb fnüpften, um fich für ben 5aH ber Jioth frember HUfe
JU oerfichern, '3crbinbungen mit Sranj I. unb bem in feinem Siaube
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mit SRcItgion^ncuerungcn aufgctretcnen Äonig §cinric^ VIII. Don
©nglonb on.

S'ie (Mefaf)r, mit loelc^cr biefcr '-öiinb ben S'aifcr bebrot)tc,

mürbe crt)öl)t burc^ ben ^Beitritt ber ^icrjoge SBiltjcIm unb Öiibmig

Don Öaiern, bic fi^, obgteid) cntfcfticbcne (llegncr ber 9teformation,

au§ (Siferiuc^t gegen bic Wa^t bc^ bob^burgifc^cn .!panic4 am
24. Dftober 1531 ju Saalfelb mit ben ©cbmalfolbcncrn jum Stampfe

für bie „bentfebe Sreibeit", b. b- Jur ©cbroäcbnng ber fiaifergcroalt,

Derbünbeten unb ^ugteicb mit ßopoib“ rcegcn cine4 ®infaü4 ber

lürten in Ungarn in Unterbanbinng traten, öci biefcr ©ncblagc

fob ficb ber ilaifcr jiir fllacbgicbigfcit gejmungen. Um ben 'ifJrDteft

be4 Äurfürften Don ©aebfen gegen bie SBabl be4 ®rjbcrjog4 5erbi=

nanb jum römifeben Äonig unroirffnm jn moeben unb Don ben

lutbcrifcbcn dürften bic Don ihnen Dcrmeigcrte Steicb^bilfe gegen bic

bereite in Ungarn eingcfnllcuen ‘Sürfen ju erlongcn
,

bemiüigte er

ihnen am 23. ^uni 1532 bureb ben Sinrnberger 9teIigion^=

f rieben ben ^ortbeftanb ihrer 9teuerungcn, fomie bie ©iftirung

oüer bicferbalb gegen fic eingeteiteten ißrojeffe biä jur bcfinitiDen

®ntfd)eibnng ber ganjen Sieligioiiiiangelcgcnbcit bnreb bo« binnen

Qabic^frift jnfammenjuberufenbe ®oncit. öon biefem f^rieben

blieben jeboeb ,
mit ^uftimmung ber itiitberoncr ,

bic ^W'^glianer

ou4gefcbloffen.

Xie 9Bi(bcrtäufer in 3.)hinfter.

(1533—1535.)

Ter Tob ilJUinjcr» batte bem rcDolutionärcn Treiben ber

SBicbertänfer fein ®ube gemacht; fie fuhren fort, al4 )J?ropbeten

be^ neuen ©ottcörcicbe '5 allgemeine ©ütcrgemcinfcbaft ju prebigen

unb auf bic '.JlbftcUung aller Cbrigfcit ^u bringen; fie mürben bo=

her, alö bic ©torcr ber öffentlichen Crbnung, Don Sntberanern unb

fiatbolifeu in gleicher SScifc Derfolgt. Diocbbein auf bem 9feicb4tag

p ©peicr im 5ßbr^r 1^29 ber iBcfcblub gefaßt morben , baß fie,

fad^ fie ficb ”id)t bcfel)rcn lieben, „Dom natürlichen i*eben jum Tobe

mit ffeucr unb ©(^mert gebrodbt merben fotlten", butten fie ficb nach

ben 9liebcrlanbcn gemonbt, mo fie einen jablrcidjcn Slnbang fonben.

3nbcffcn Derlorcn fic Teutfcblanb nicht au4 bem )?lugc unb

fuebten in4befonbere bureb auägcfanbtc 3?{iffionäre in bem benacb--

horten SBcftfalen ®oben 311 gemimten. Tie4 gclong ihnen nament=

lieb in alten, bureb S.lolt^3obl unb SSoblftanb berDorragenben

Sifebof^fi^r ÜDf ü n ft e r , unter bcb’en öeDölferung febon im
1520 jur 3rit öauernfriege^ reheUifebe ©clüftc ju Toge ge=

^ Digltlzed by \ lOOgle
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treten, bie jebo(§ burd) ben flöglic^en Jlu^gong ber )ocifl(cn 9icöo=

lution für eine gebämpft Worben Waren, ©eitbein batte

®ernt)arb Stotbmann, Ä'aptan an ber oorftöbtijeben St. 3Jtan^

ritiu^firebe , bitrcb feine fanatifd)en fj^rebigten ba« iöolf nid)t nur

für fiuttjerg Steuerungen 'gewonnen , foubem and) ju fd)onung«tofer

Serftörung oou Elitären unb ,'peiligeubtlbern gereift. Ter ganj öou

ber ©ewegung beberrfebte fDtagiftrat bcfe^ite, na^bem er bie freie

StuSübung ber neuen fiebre jugeftanbeu, bie ©farrfireben mit neu^

gläubigen
, 5um Tb^if f^rembe berbeigerufeneu ©eiftlicbeu,

wäbrenb ber ©ifcbof feine* Söürbe nieberlegte. T'er ju feinem 9tad)=

folget erwählte (Sraf Sranj Bon SSalbed, ber ficb mit feinen Stätben

unb bem Somfapitel nach bem benad;barten Stäbteben Xelgte be-

geben
,
um bafelbft bie iiulbiguug beä Sanbeei entgegenjuuebmen

unb mit ber Stobt ÜJtünfter über einen '^lU'Jgleid) ju uuterbanbelu,

Würbe bureb einen Bon fecbSb*'t^^crt ©ärgern unb breibunbert

Sölbnem au^gefübrten näcbtlidbcn Ueberfall ju einem ©ergleicb ge=

jwungen, fraft beffen bie fe^^ ©farrfirebeu ber Stobt bid jur (£nt=

febeibung be§ Steligiou^ftreited bureb oHgemeined Soucil ben iJlu=

bängern ber neuen fiebre iiberlaffen bleiben foüten ,
wogegen fRotb

unb ©ürgerfeboft Berfproeben, ben ©ifcbof, baS Kapitel unb bie Stifte

unoerfümmert bei ihrer JReligion unb für ficb ä“ laffen unb

in weltlichen unb seitlichen Singen bem ©ifcbof, alä ihrem Ober»

berrn, ben fcbnlbigen (yeborfam s« leiften (14. ^ebr. 1533).

SBäbrenb beö Streitet ber ©ürgerfeboft mit bem ©ifcbof hatten

ficb einige SSiebertänfer in bie Stabt eingefcbücbcn unb in berfelben

ihre 'tlnficbten geltcnb su machen gefuebt. l’lnfangs hoKe ©otbmaun
gegen fie geeifert; halb ober würbe er für ihre 'Jlnfcbauungen ge-

wonnen , unb in furser war bie ePongelifcbe C^eiftlicbfeit s»
SWünftcr in swei ©orteien, für unb wiber bie ©Jiebertäufer, gefpal»

ten. Ser ©togiftrot fnebte gegen baä llmficbgreifen ber wieber--

täuferifeben Sleuernngcn einsufebreiten
;

allein feine ©erorbnungen

fanben bei ©otbmann unb feinen ^Inbängern feine ©eaebtung.

Qnbeffen ftrömten bie Seftirer , angelodt burd) bie günftige

Aufnahme, bie ihre erften 3lpoftel in ©iünftcr gefnnben, in immer

größeren Sebooren noch biefer Stobt, in welcher fie febou bo4 neue

3crnfalem iahen, unb bolb würbe bie ©Joffe be^ ©olfe» bureb bie

©erfünbignng Bon bem beBorftebenben Untergang ber fünbigen ÜBelt

unb ber barauf folgenbcn ^)crrfcbaft ber „Vluc>erwäblten" in eine

folcbe '^lufregung Berfebt , bo& ber ©ath , für bie lUnfrecbtholtnng

ber beftebenben Crbnnng beforgt ,
im (JinBernehmen mit ben ©or=

ftebem ber fünfte unb einer großen angefebener ©ürger bie

2lu^weifung ber eingewanberten SBiebertänfer oerfügte
;

ihre l>ln=

bänger nahmen jeboeb eine fo brobenbe i^oltnng an
,

baß ber ein=

gefebüebterte ©atl) ben erlaffenen iJlnäweifungdbefebl surüdnabm unb



fic^ borauf befc^rdntte, ben »oiebertäufcnfc^en ÖeiftUcf)cn ba^

bigen ju öerbieten. 'Jiefc licBen ficb jebo^ baburd) in iljiem Öc=

bohren nicht beirren
,

fonbern hielten , ba ihnen bie ilirchcn üer-

fchlolfen tnaren, in ben .V)än)ern ihrer (^enoffen nächtliche '^eriamm»

iungen, in luelchen gebetet, bie Schrift aufgelegt nnb gegen bie Un=

gldnbigen gebonnert rourbe.

linter ben nieberldnbifchen ,,'^Jropheten", rcetche jeBt in immer

grünerer Ülnjahl bem neuen ^erufolem jujogen, befonben fich Of

hnnn Öocfholb ober '^ocfelfon, ein S^neiber au5 üepben,

gciöühnlich Johann öon ßehben genonnt , nnb Johann
ÜJiatthiefen, ein ißdefer au^ ^arlem, jroei a)tdnner, bie halb,

inbem fie burch ben feften ©tauben an bie eigene Untrnglichfeit

bie Ücichlgläubigen berüeften nnb burch fühnc Schläge bie 35}ibcr=

ftrebenben jn ißoben warfen ,
bie iieiter ber ganjen ißeioegung

mürben. i?tlÄ über 'Jtothmann, ber im ißertrauen auf feinen ^tn=

hong anf^ 9ieue öffentlich ju prebigen begonnen, burch da 'Sefret

beä Jürftbifchofä bie X'tcht au^gefprochen unb ^f^friaann ju beffen

geftnehmung aufgeforbert mürbe, fehritten fie, um ben Janati^inuo

bc^ ißülfc^ jn erhöhen, jn ben drgftcn loltheiten. Unter bem ©e=

fchrci: „'I)er 2ag be^ .'öerrn ift nahe; barum ttjut ÖuBe nnb laBt

euch öon Sicuem taufen!“ jogen fie barfuß unb barhäuptig, bie

iöliefe gen glimmet gerichtet
, burch Strafien ber Stabt

, nnb

ganje Schoaren ber 3hdgcn, 'JJJdnner nnb grauen, folgten ihnen

mit Ütimrufungen mahnfinniger Öegeifternng ,
al'J ob fie bie C^err*

lichteit ©otte^ fchanten. Ülm folgenbcn Xagc (^9. gebr. 1534)

üerfammelte fich da großer .'panfe bemaffneter SSiebertdufer auf bem
tOtarfte unb bemächtigte fich iHathhawK'^ ,

mo fie beträchtliche

Si^affenOorrdthe fanben.

gnbeffen bilbetcn bie nicht miebergetauften ißürger ber Stabt
noch immer bie IVehrjahl ,

nnb ald ber oon ihnen jn .'pilfe ge=

rnfene ?lmt^broft oon lUteeroelbt in SBolbecf, ber Steüoertreter be^

'^ifchof^, ihnen am fotgenben SJJorgcn eine grofje .ßahl bewaffneter

iöauern auä ben benachborten Xorffchaften jufnhrte , fchien bie

Sache ber SBiebertdufer ücrloren. 'Jlnftatt jeboch bie gewonnene
Uebermacht jiir üßertreibung ber iüoltäanfwiegter unb jnr Unter»

merfnng ber Jöethörten ju benu^en
, lieBen fie fich oon ben um

grieben bittenben S3iebertäufern nnb oon geigher^igen aii4 ihrer

eigenen 9JUtte, welche bie 9(nnahme ber bifdhöfii^en ,v>ilfe old eine

©efahr für bie Sache bed eoangelifdjen ©laubend hiaftetiten
,

pi

einem 'Jiergleichc mit ben 'Jtufrührern beioegen
, traft beffen in

Sachen bed ©lanbend ooUe greiheit hci^^^lchca , in ollen übrigen
Stücfen aber gebermonn ber Dbrigteit gehorchen füllte.

Xiefe feige 9iad)giebigteit entfehieb bie .iperrfchaft ber SSie»

bertdufer. 9lld ber Vlmtdbroft mit feinen Renten abgewogen war
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imb bie bcroaffncte Sürgcrfc^oft ftc^ aufgctöft ^atte
,

erneuerten

bte Seftirer it)r tolleä Ireiben. SBeiber mit fUegenben .'öoaren unb

aufgelöften itleiberu rannten uml)er, marfeii fid), halb jQ[)nefnirf(^enb,

halb lacbenb, unter fc^redticben iyerjncfungen jitr ®rbe nieber ober

jerfebtugen ficb ^eulenb bie öru^t. folgten 9Jiänner, in bereu tuil=

bemöefdirei man (Srmaf)mingcn jnr ituße, ©ebete unb iUerrcünfcbnngen

unterfebieb. Tiefer 'ituftritt rief unter bem gemäßigteren Tßcite

ber !0et)ölfernng einen foleben Seßreefen berüor ,
baß bie meiften

rooblbabenben unb recbtlicß gefinnten Söürger fieß jur ^tuöioanbernng

enticßloßen. ißrer gntfernnng ftromten immer größere ^eßaaren

Don SSiebertänfern an« »erfeßiebenen öegenben ßerbei; beim iHotß=

mann ßatte ein 6intabnng«fcßreiben erlafferf, be«

'ÄÜe, benen ißr .peit am .'perjen liege, unter 3>ii^ücfIoffnng ißrer

|)abe mit SSeib unb Sinb naeß Sttünfter, bem „neuen Oerniolcm",

fommen mbeßten , um Satomon« Tempel unb ben reibten Wotte«-

bienft roieber anfrießten ju ßelfen, mobei fie onßer bem ßimmlifeßen

Seßa^e ©üter »oUauf ßaben mürben.

x’ll« bie SSiebertäufer fieß im nnbeftrittenen öefiß ber Stabt

faßen, ermößlten fie einen neuen fKatß unb feßten ben Tucßßönbler

ÄnippcrboIIing, einen mütßenben Temagogen
,

ber feßon bei

ben früheren Slufftönben eine ßerüorrngenbe ÜHolle gefpielt
,
jum

erften 33ürgermeifter ein. 9ll«balb mürbe auf ben Eintrag be«

']|Jrppßeten S[>lattßiefen ber iöefd)liiß gefaßt , mir noeß SBiebertänfer

in ber Stobt git bulben, unb fofort mürben meßrere Tanfenbe ber

nnglüdlicßen iöemoßner, melcße fieß gemeigert
,

fid) nod)mal« taufen

äu laffen, unter ißnen felbft fronte unb (Greife, im ßilflofeften 3“'

ftanbe, Diele nadt unb bloß, unter SBntßgefcßrci mit 'ißrügeln an«

ber Stabt getrieben.

.pieraiif feßritt ba« neue Siegiment jnr DoUftänbigen ^J(n«=

plänberung ber Hircßen unb fflöfter
,

fomie jnr 'söcrnicßtnng alle«

beffen, ma« an bie anber«gtänbige SSergangenßeit unb an bie früßere

Crbnnng ber Tinge erinnern fonnte. Staeßbem ba« große Stabte

ficgel mit bem iöilbe be« iUpoftel« ißaulu« jerfcßlngen morben,

mürben bie SBoppen ber bifeßöftießen fRefibenj in ben Hotß getreten,

bie in ben Äircßen unb Sflöftern aufgefunbenen fcßriftlidjen Urfun=

ben jerriffen, olle gebrudten Öücßer, mit '2ln«naßme ber ©ibeln,

auf üffentlicßem 9)?arfte Derbronnt. 2lucß alle«
,

ma« jnr (£rßeite=

rung be« £eben« bienen fonnte: 5^öten, (Sitßern, ©eigen, SSürfel=

beeßer, Karten u. bergl., mürbe Dernicßtet; beim iöürger be« ßimm
lifcßen 9ieicße«

,
ßieß e«

,
füllten fieß nießt burd) eitle Spielmcrfe

jerftreuen , fonbern olle ißre ©ebanfen auf bie ©rbaunng ißrer

Seelen unb bie SJertßeibignng ber ßeiligen Stobt gegen bie SBiber-

fad)er rießten.

Um Dotlftänbige ©ütergemeinfcßaft einjitfüßren, gab 'JDtattßicfen,
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ber alle ÜJlac^t au fic^ geviffcn unb ben jiueiteu iBürgermeiftcr 2il-

becf
,

al2 berfelbc gewagt
,

einer feiner 'Jluorbnnngen 5u wiber=

fprccben, mit eigener ^>anb getöbtet ^atte, i0efel)l, aUe^ Ö)oIb unb Silber,

geprägte^ unb ungeprägte^, ncbft allem Jrauenfcbmucf auf ba^ 'Jtat^=

bau^ ju bringen, unb fo groß mar ber Sc^recfen feinet 9iamenä,

baß Sitiemanb ficb biefer iWaßregel miberfe^te. ^nbeffen mar fein

tbrannifcbe^ Stegiment nur öon furjer Xaner. '211^ ber ^ifc^of,

ber insmifcben im iöereine mit ben benachbarten dürften )ÖDrfeh=

rungen jur Öefämpfung be§ 31nfrut)r§ getroffen, mit einer .'peercä=

abtheilung gegen bie Stabt heranrücfte, erflärte äRatthiefen, er höbe

Don ®ott Söefeljl erhalten , biefe Ungläubigen in bie fjlucht ju

fchlagen ,
nitb jog mit einer fleinen Schaar Dor ba^ Xhor ;

fanm
mar er jeboch im 3lngefichte bei Jeinbe^S erfchicncn, aU er nieber*

gehauen mürbe.

31n 'Utatthiefend Stelle mürbe jeht Johann Don Üchben ber

gührer ber nnfinnigen Stotte. ^lachbem er ben Öürgermeifter Sfiiip*

perbolling jum Scharfrichter begrabirt
, fefjte er

,
einem angeblichen

göttlichen Üöefehle jnfolge , ben ganjcn tRatl) ab unb ernannte an

beffen Stelle jmölf 31eltefte , bie er mit unbefchräntter Öemalt be*

fleibete; bann ließ er eine auf lauter iöibelftcllen gegrünbctc ®er»

orbnung befannt machen, nach mclcher aUe Ucbertretungen be^ gött-

lichen öebote^, mie ©otteäläfterung
,
Ungehorfam, ©ßebru^, 5)ieb=

ftahl, Öetrug, ®erlänmbung u. f. m., mit bem Xobe beftraft merben

foUten, uub forberte enblich bie „^eiligen @ottc(S'' in 'JÜiünftcr auf,

nach bem Vorgang ber ^^Jatriarchen unb ber S^önige beä alten Öun»
bc^ mehrere grauen ju nehmen, mobei er ihnen mit feinem eigenen

iöeifpielc üoranging.

^njmifchen hatte ein lleberreft Derftänbiger töürger ben öe*

fchluß gefaßt, burch ®efangennchmung bcd 'ißrophetc«» foroie feiner

'ifJrebiger uub üornehmften 31nhänger ,
bem h^i^ofen Unmefen ein

®nbe JU machen ,
unb ba^ SBagniß mürbe jn nächtlicher Stunbc

auiJgeführt. 31m folgcnben ÜJtorgen mürben jebocß bie ©efangenen

burch ihren Slnhang mieber befreit unb nahmen an ihren ®egnern

furchtbare 9tache. (Sinigc mürben an SJäume gcbunben unb mit

.^atenbüchfen erfcßoffen, 3lnbere Don S'nippcrbolling enthauptet ober

mitten burchgehaucu unb mieber 31nbere aneinanbcr gebunben unb

üliJ äielfchciben jmifchen ben '^feilem besi ®omed burchfchoffen.

(Einige SBochen nach biefcn SBorgängen , am 25. guni 1534,

berief gohann Sufentfchur, ein ©olbfchmicb nu4 SBarenborf, gleich*

falliS ein '.ißrophet, ba4 iüolf auf bem iDlarfte jufammen unb erflärte

ihm , ei fei ber SBille @otte4 , baß .gohann Don iJepben ben Xhron
SaDib^ mieber anfricßte unb al^ Sfönig hcrrfcßc über ben ganzen

(SrbfreiÄ. 5)urch ih« follten alle ©ottlofen anögerottet, alle Jtönige

unb gürftcn ermürgt unb baä 9teich allein ben grommen in bie
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;pänbe gegeben werben. Qo^ann öon Üe^ben nafjni hierauf ben

‘litel eine® „gerechten Äönig^ be« neuen Sempcl« unb cineä ®ie=

ner^ be^ allerböt^ften @otte#'' an, ie|te bie jwölf 3(ctteften ab, um
iclbft baö S(^roert ber ÖJemalt in bie ;panb ju nehmen

,
unb vidf-

tetc jx(^ einen pruntöotten .'pofi)aIt, fowie einen Jparem non fiebjebn

grauen ein, unter meieren jeboc^ nur eine, bie Söittme jeined 4}or=

ganger^ 3)iattt)ieien
,

ben 9tang einer Königin ciunat)iu. Xabei

i(^änbete er ben angenommenen Xitel burc^ SBolluft unb ötraufam^'

feit. SSä^renb in ber öon ben ©ifc^öflic^en eingefc^loffeuen Stabt

ba^ (Slenb immer größer mürbe
,

t)ielt er mit feinen grauen unb

jpöflingen üppige ©elage unb fuc^te bie ^iu unb iöieber unter ber

:öeööUerung ju Xage tretenbe Unjufriebenljeit burc^ Sc^reefen nie=^

berju^alten. Gine feiner grauen, bie ju äußern geroogt, fie tonne

nic^t glauben, boß Öotte« SBoIilgefallen fei, fo tiele fieute ^uu=
gerS fterben ju laffen, roäl)rcnb ber Ä'önig im Ueberfluffe lebe, ent=

^auptete er eigen^änbig auf öffentlichem ^DJarfte uub umtanjte fiU'

genb mit bem oerfammelten SBolfe ihren l'eichnam. 2öenn ber Sfö=

nig be^ neuen ©ottedreicheä ,
bie Sfrone auf bem Raupte unb mit

reichem ©efchmeibe behängt, in ber ^Rechten ba^ Schwert unb in ber

üinfen bie SBelttugel
, auf hoh^*” Stoffe burch bie Stabt ritt

,
ging

hinter iljm, neben Stothxnann, bem erften feiner ^^Jrebiger, ber S^arf=

richter Änippcrbolling mit entblößtem Schwerte her-

3ur ©egrünbung feiner SBettherrfchaft fanbte Johann achtunb=

jmanjig 3lpoftel anä, um in allen Stabten be^ GrbtreifeiJ bie iiehre

ber Sßiebertäufer ju oerfünben unb bie iöeöölferung jur Unterwer=

fung unter ben Äönig bei> neuen Öotteareiche^ aufjuforbern. Sie

famen Sille glücflich burch baö Selagerung'ähcer, Würben aber an ben

Orten, Wo fie ihre ÜJtiffion ju erfüllen fuchten, gefongen genommen
unb olS Slufrührer hinflcnchtfl-

Gin öolle« gaßr halle bereite bad abenteuerliche Königreich ber

SBiebertäufer gebauert
,

ald ti enblich bem burch i*le Xruppen be^

iJanbgrafen öon Reffen terftärften bifchöflichen Öelagerung^hcere ge=

lang ,
ber rebellifchen Stabt ^err ju werben. 3n ber Stacht jum

25. 3uni 1535 brang eine au^erlefene Schaar öon oierhunbert

3Rann
, benen ein geflüchteter SBiebertäufer ald gührer biente

,
an

einer unbewachten Stelle in bie Stabt ein
, unb nach oerjweifelter

öegenmehr mürben bie SBiebertäufer überwältigt. Gine große 3ln=

jahl berfelben war im Kampfe gefallen; öiele Slnberen würben ge=

fangen genommen unb jum Xh^H euthouptet. Xiefe^ £oo^
traf auch anmaßliche Königin, bie fich al« eine befonbersi eifrige

SBiebertäuferin hcroorgethan. Stothmanu foll im Qlebränge enttom=

men fein unb fein ßeben in ber S3erborgenhcit auf einem Gbelhofe

in grieülanb befchloffcn haben.

Johann oon Öehben ,
ber fich l” clactt ÜRauerthurm öerfteeft
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f)Qttc, Würbe nüt ftnippcrboUiitg unb feinem Hantier Jiirecf)ting bar*

baupt unb barfuß in fermeren ft'etten bnreb bas ^anb geführt unb
bann mit Reiben jnr iiinricbtung nach 'Utünfter jnrncfgebrad)t. 5(m
äJorabenb feines lobes oerlangte er ben ft’aplan bes löifcbofS jnm
33eicbtoater unb brüefte ihm 9tcne über feine 3i^rl^)“wer nnb Hebel*

tl)oten aus, jeboeb mit Söcrbeljalt ber Delire oon ber 'i^ermerflid)feit

ber Sinbertaufe, bei welcher er beborrte. t’(m ÜDJorgen beS 22.

nnar 1536 würben bie brei Slerurtbeilten jum Sebaffot geführt,

baS auf bem iUiartte on ber Stelle errichtet war, wo ^ohoun oon
Vepben als ftonig gethront nnb feine Stidjterfprüche erlaffen hatte*

(Jine Stiinbe lang würben fic mit glühenben .ßangen gcjwicft
;
bann

erft machte ein J'olchftich biirchs ^^erj ihren fchauerlichen Onalen
ein (Silbe. 3hee Reichen würben in brei eifernen Sdfigen am St.

iJambertithnrme anfgehüngt.

yjät ben SBiebertöufern war in 'Diünfter auch ber '.ßroteftan*

tiSmuS unterlegen, unb eifriger als je hing feitbem bie löcoölferung

bem alten Öilauben an. 2:ie üxtiebertänfer aber gaben ihre weit*

umgcftaltenben auf unb jogen fich in bie Stille 5 urücf. Stoch

je^t bilben fie unter bem Stamen Sit e n n o n i t e n — oon lUt e n n o

Simonis, einem ehemaligen totbolifchen 'ißrieftcr ans Jrieslanb,

ber ihre gefellfchaftlicbcn IKcrböltniffe orbnetc unb 1561 ftarb —
ober Sl n a b a p t i ft e n ( Jaufgefinnte) ,

eine Sefte
,

bie jeboch mit

jenen gefährlichen Schwärmern nichts SlnbereS gemein bat , ols bie

jyerwerfung ber Äinbertanfe.

ftorlS flcflcu luniäjjunb 'Älgicr.

(1.535 unb 1541.)

Säbrcnb bie SBiebertäufer in Sltünfter ihr fchrecfenooües Un*

wefen trieben, führte iiarl V. bie SBaffen gegen bie maurifchen Äor*

faren
,

bereu Siaubjüge auf bem SJtittelmeere feit bem '.Beginne beS

fechächnten ^ab^^hnnbertS eine furchtbare l’lnsbehnung gewonnen.

Jie fbftematifche Crganifation biefcS .SlorfarentbnmS war baS SBerf

jweier gricchifchcr fRenegoten
, .p o r u f unb S d) e r e b b i n ober

(Ihaircbbin — '.öeibc nad) ihrem rotl)en Sorte Sarbaroffa
genannt, — ber Sol)ne eines Töpfers auS SJeSboS, welche mit bem
3slam aud) baS Seeräuberbanbwert ergriffen hatten nnb mit einer

5lotte oon gWölf (Galeeren, bie fie burd) Schlauheit, 'Dtntb nnb (fJlücf

jufnmmengebrad)t, oon ben 2'arbanellcn bis weit in bas SRittclmeer

'.’lngft unb Schreefen oerbreiteten.

.'pornt ließ im ^aifxc 1516 ben 'Seberrfcher oon Sllgier, bei

bem er frennbliche '^Infnahme gcfnnbcu, hciiolich ermorben , um fich

Digitized by Google



fiati« V. 3“9« gegen Juni^ jinb 9llgier. 81

auf befielt 2t)ron ju fc^iuingen; er fanb febod) fc^on im 1518
ben 2ob im Sampfe gegen bie Spanier , bie bcm oon i^m uertrie=

benen '^et)errid)er Don ^Xelcmfan ju ^)ilfe getommen. 'Ja bie ©pa=
nier eä Deriäumten, ihren Sieg jur gän,^lid)cn i<ernid)tUHg bei Sce=

räuberunmefen^ ju bcnuhen , fanb Scherebbin iöarbaroffa

in ben Eroberungen feinet 'trüber« ju befeftigen
,

moranf er mit

^ilfe beö türfiid)en Sultans
, unter beffen obcrl)crrli(hen Sc^u^ er

fid) begeben unb ber it)n 511m öcglerbeg beS ÜteereS ernannt
, feine

,V>errfd)aft über bie ganje ftüfte Don 0ran bis nad) Junis aus*

behüte. 2luf biefe Stabt befonbers hnttc er ein luftcrncs '2luge

geiDorfen, unb als ber Öet)errid)er berjelben, i/Ura)d)ib, Don fei*

nem iöruber 2)t u l c p ^ a f f a n Dertrieben morben , erfepien er,

unter bem SoriDanbe
, benfelben mieber einjufe^en , mit japlreichen

Streitfröften Dor Junis unb jroang bie Junejen
, nachbem fie ipm

freiroiüig ipre Jhore geöffnet, ipn ictbft ols ipren «iperrfcher unter

türfifther Cberpoheit anjuerfennen.

jer jur flucht gcäiüitngene iDJulep .paffan rief bie $ilfe bcs

JlaifcrS an, unb ba ftarl bie 'itothiDenbigtcit erfannte, nicht nur ben

Don 4Jarbarofia im groBartigften 'ütaBftobe fortgefehtc« ^aubjugeu
ein Enbe ju machen, fonbern auch bie Jöefeftigung unb Erioeiterung

einer Don Solpman abhängigen 'JJJacht an ber norbafrifanifchen Jü'üftc

JU Derhinbern, bcfdiloB er, bie Äräfte feines jReicheS ju einem 3uge
gegen ben fühnen «orfaren aufjubicten unb felbft bie iJeitung bcs*

felben ju übernehmen. fRachbem ber ^apft, '.ßortugal unb Eenua,

fomie ber bamals auf ÜRalta anfäffige 3oh“i””ic*^orbcn ihm ihre

Unterftühung gugefagt , mährenb 5ranj I.
,

ber mit bem ftorfaren*

hduptiing im löunbe ftanb
,
jebe JöetheUigung an bem Unternehmen

abgelehnt hatte, mürbe Sagliari jum allgemeinen Sammelplahe be*

ftimmt, unb Don hirr gyig am 16. ^uli eine glotte Don fünfhunbert

Schiffen, bie ein ^eer Don breiBigtaufenb 'SDfann an '^orb hatte

Don bem genuefifchen Sechelben 3lnbreas Joria befehligt mürbe,

unter Segel. Jas Unternehmen galt als ein Slrcujäug
;

bie Slagge

auf bem ^Ibmiralfchiff trug baS löilb bcs Eefrenjigten.

fJlachbcm bie jtotte bei Eoletta, bem löoUmerf Don Junis, öor

'i’lnfer gelegt, mürbe om 24. ^wlt t>icie mit iiebenSmitteln unb Ee=

fchüh reichlidh Derfehene unb Don ber iöefohung auf baS Japferfte

Dertheibigte Seftung mit Sturm genommen unb jmei Jage fpätcr

iBarbaroffa
, ber mit einem pecre Don fünfjigtaufenb Diann hc>^an*

rüdte, nach einem hei&cn ftampfe, troh feiner bebcutenben numeri*

fchen Ucberlegenheit, in bie gludht gefcplagen. Er eilte nach Junis
jurüd

, fanb jeboch bie Jpore ber Stabt Dcrfchloffen. Jie in ber

töurg gefangenen ShriftcnfflaDen hatten mährenb ber Schlacht ihre

geffcln gebrochen unb bie türfifche iöefahung übermannt. äBähreub

iöarbaroffa nach ®ona entfloh
, 30g Karl in Junis ein. Diulep

«oljiDart^, ^Uaej(pid)tc. V. G
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jpafian mürbe in feine ^errfc^aft micbet eingefe^t ; boc^ mußte

er, unter ^tnertcnnung ber f^jonifc^en Dber^o^eit, bie SSerpflic^tung

übernehmen, feine «träfen ben Seeräubern ju öerfchließen, allen Un-

terthoncn bc^ Äaifer^ freien ^anbcl unb ungchinberte Uebung ber

chriftlichen Steligion 5ufogen unb alle ©hriftenfflaöen in feinem @c=
biete ohne iJöfegclb freigeben. maren ihrer gegen jmanjigtaufenb

au0 allen Stationen, bie fi'arl fogleich, mit neuer Sleibung unb ben

nöthigen Öelbmitteln öerfehen ,
in ihre ^eimath jurücffonbte. 2)er

ftoifer felbft , ben bie Ungunft ber SBitterung unb S'ranfheiten in

feinem jpeere an ber meiteren Verfolgung Varbaroffo’^ h‘ni>crten,

fchiffte fich om 17. Sluguft nach Italien ein, um ben SBinter in

Steapel sujubringen.

®a Sarbaroffa Don Sllgier auS , mohin er nach bem Vertuftc

oon Suniä feinen ^errfcherfiß jurücfoerlegt
,

feine fRaubjüge auf

bem füMttelmeere ungefcheut fortfehte, hielt e^ S‘arl für feine

ben Vebränger ber Sh’-'iflenheit auch biefem testen Schlupfe

minfel ju öertreiben, unb traf baher im 3ahre 1541 Vorlehrungen

JU einem neuen 3use nach Storbafrita. 2luf ber 3nfel SÄaforfa,

bie jum Sammelplaße beftimmt mar
,

fanb fich September ein

on4erlefene4 ;|)eer jufammen, ba4 außer ber Vlüthe be4 fpanifchen

unb italienifdhen 3lbel4 unb hunbert SDialteferrittern jmeiunbjmanjig-»

taufenb ouö ben beften Solbaten Spaniens, ®eutfchlanbs unb Qtalienö

auSgemählte Fußgänger jählte. ^njinifchen mar jeboch bie 3eil her

^crbflftürme gefommen, bie befonberS an ber afritanifchen Äüfte fehr

gefährlich finb; ®oria, ber auch bieSmal jum gührer ber glotte

beftimmt mar
, rieth baher bem S'aifer ,

ben Selbjug bis jum fom=

menben grühjahr ju üerfchieben. Slllein l^arl, ben eS ju rafcher

©ntfeheibung brängte, glaubte feinem ÖHücfe oertrauen ju fönnen,

unb in ber Xhal erreichte bie giotte am 20. Dftober glüdlich bie

^ühe öon Sllgier.

Slachbem bie üanbnng bemerffteHigt morben
, liefe ber S'aifcr

fogleich fein ^leer gegen Sllgier oorrüefen unb bie Stabt jur 6rge=

bung aufforbern; er erhielt jeboch eine ftolje, ablehnenbe Slntmort.

Um jur Velagerung ber Stobt f^reiten ju lönnen, mufeten erft bie

©efchühe unb 3elte, fomie ein Vorrath oon ficbenSmitteln auSge=

fefeifft merben; boch noch ehe man bamit beginnen fonnte, brach ein

orfanartiger
, oon einem heftiflcn fßlahregen begleiteter Sturm auS,

gegen beffen SEßüthen bie obbachloS auf einer niebrigen
,

moorigen
ßbene ftchenben Solbaten fich nur boburch fchühen fonnten, bafe fte

ihre Sanjen in bie @rbe ftiefeen unb fich flegen biefelben ftemmten.
Slm anbern 2)torgen ftürmten grofee Sebaaren oon Xürten unb
SJiauren auS ber Stabt gegen baS Säger SarlS

,
unb nur mit

äufeerfter lUtühe gelong eS ben erfchöpften Sh'^Ö'ien , fie jurüefju*

fchlagen.

;lc-
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2luc^ on biei'em 2age unb in ber borauf folgenben 9la(^t

bauerten Sturm unb Siegen mit unoerminberter Stärfe fort , unb
al^ am folgenben SJiorgen bie Sonne aufging

, beleuchtete fie ein

troftlofeö Schauipiel : ba^ SJieer mar bebeeft mit Seichen unb Schiffi^=

trümmern. 3ünfjehn ©ateeren unb hmtbertoierjig Iran^portfchiffc

roaren burch ben Sturm oon ben Sinfern lodgeriffen unb an einanber

jerfcheHt roorben
;

bie achttaufenb SJiann ftarfe ©emannung berjeiben

hatte in ben tobenben SBogen ihr @)rab gefunben.

Um ben :^unger ber Solbaten ju füllen, ließ ^arl bie 'ißferbe

fchlachten unb führte bann baS ^eer, unter unfäglithen üJiühen unb

Öefchroerben unb fteten Kämpfen mit bem nachie^enben geinbe, auf

grunbloÄ gemorbenen SSegen längä ber Jfüfle ju ben geretteten

Schiffen jurücf. 2)a biefe erft in bem 33ufen oon Sfietofuj einen

fieberen 'ilnferpla^ fanben, bauerte ber angeftrengte, leibenootlc 3og
brei ooüe läge. Sin einen SBinterfetbjug mar, bei ber gänjlichen @r=

fchöpfung ber Gruppen unb bem ißerlufte beä größten Iheile^ her

öefchüße unb bed übrigen ifriegäbebarfÄ , nicht ju benfen; baher

gab ber Äaifer öefehl jur SSiebereinfehiffung. SBie er mährenb

bc^ ganzen 3ufle^ hei allen (Gefahren ber Srfte gemefen, mit bem
geringften fttieger alle ®efchmerben unb Slnftrengungen getheilt unb

babei burch tröftenben unb ermunternben 3ofheuch ben 3Äuth ber

Seinigen aufrecht erhalten, fo Oerließ er ouch, tro& ber in großen

Schaaren umherfchmärmenben Slraber, ben iöobcn Slfrifa’^ erft, nach’

bem bie (Sinfehiffung beä |>eere^ OoQftänbig bemerfftcHigt morben

(1. Sloo. 1541).

Sluch auf ber fRüeffahrt hatte bie flotte mit heftigen Stürmen
ju fümpfen, burch loelchc noch mehrere Schiffe mit einem Xheile ihrer

öemannung ben Untergang fanben. (Srft am 6. Xesember ftieg

ftarl JU ^arthagena mieber and Sanb, befiegt jmar, aber nicht oon

SJienjchen, fonbern oon ben Slementen.

Die beiben lebten i^riege ÄnrlS V. gegen Sronj I.

(1536-1588 unb 1542—1544).

SBie nach bem Slbfchluß bed SSertragd oon ÜKabrib, fo mor
granj I. auch nach bem Trieben oon Sambrop burchaud nicht ge*

millt , bie gegen ben Äoifer eingegongenen Verpflichtungen ju er=

füllen , meßhalb er auch bei biefer Gelegenheit einen heimlichen

Vroteft gegen biefelben hatte auffteHen laffen. Gntfchloffen, bie Jeinb*

feligfeiten ju erneuern
, fobalb bie Gelegenheit baju günftig fein

merbe, benu^te er ben ßug Äarld gegen lunid jum Slbfchluß cined

neuen Vertragd mit bem Sultan Solpman, in melchem ein gemein^

famer Singriff gegen bie Sänber bed Slaiferd Oereinbart mar, fomic

” d by -- .ooglc
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jur SBieberaufnnfime unb Srtüciterung feiner üerrdtberi)(f)en ®er=

binbungen mit ben beutfefjen 'iJ?roteftantcn. Xer glücflic^c 'Jln^gang

bcö ^fuge^ fi’arl« gegen iöcirbarolfa biirditveujte ä>uor für ben '.'lugen-

blief bie 'ifilänc feiner trentofen 'ipolitif, bodj blieb bic Sln^'fiibrung

berfelben nur für furje öertagt.

'-i>eranlaffung jur (Srneuernng be^ ^3ü>icfpalte^ jmifdjen bcii

beiben Ü'fonardjen gab ber am '2 4. Cttober 1535 erfolgte 2ob bed

,'perjogd 5ranj Sforja. Xa bcrfelbe feine .Slinber Ijinterlicfj
,

jog

Start bai .v>crsogtt)um ^Jfailanb al^ erlcbigte^ fReid)itlef)en ein
;
gegen

biefe @in 3 iel)iing proteftirte jeboc^ Sranj I. , inbem er bebnuptetc,

er habe auf tDt'aitanb nur ju ölunften be« .'panfcis Sfor,^a ocrjid)tct.

Um ben gi'icbcn aiifred)t jn balten nnb Jranjen^ '.öeil)ilfe für ben

lürtenfrieg, foioie feine Siitmirfung für bie .'perfteUung ber ö)lan=

ben^einbeit ju erlangen, ertlärte fidj ber Slaifer bereit, ben britten

©obn be'S StijnigS, ben .^icrjog Start oon X'lngouleme, mit iliailonb

jii betebnen; »frans oerlangte jebod) biefeö ipersogtbum für feinen

jtoeiten Sobn, ben .tierjog .ipcinridj Don CrteornJ, iiiib ba Start auf

biefe fforbening nid)t einging, loeil er fürdjtctc, baf} biefer '^Jrins,

ati ber (ilemabl einer SJfebici, an ben ^efib oon ältaitanb locitcre,

bie fpanifcbf Olnüc" gefübrbenbe '4.Uiine fnüpfen tonnte,

bradj er bie iBcrbanblungen ab unb tiefj im ffebruar 1536 feine

Gruppen in ba« t^ebiet bc« bo« Saoopen, be«

Sebtoager« Start« V., einrüefen, ba« in fiirscr t3cit boUftänbig oon

benfetben befeßt war.

3etjt traf and) .Marl l'tnftalten S'wi Slriege. Trei faiferlidjc

.peere follten im 3ommer 1536 in ffranfreid) einbringen: eine«

bnreb Saoopen in bic 'ttroocnce, ein sweite« oon ben 'Dticbertanben

au« in bic 'tJicarbie unb ein britte« oon 2'cutfd]tanb au« in bie

(£bampagne. Ta« erftc unb ftiirfftc biefer brei .peere — c« süblte

fünfsigtaufeub 'Diann — füt)rtc ber Maifcr fclbft. 'Jiadibem 2tntonio

bc siepoa bie {yrausofeit au« bem grübteu Ttjcilc oon Saoopen oer=

trieben, übcrfdjritt ba« taijcrlict)c .peer am 23. botl Siegcöjiu

oerfid)t ben (iJreusflufj itar
; e« lourbe jebod) halb auf feinem

burd) ben ooUftäiibigften l'tangct au yeben«mittelu aufget)alten.

ffranj t)attc nämlic^ feinen Jclbberrn, ben lUtarfdiall iWontmorcnci),

bei t’toignon eine feftc Stellung nct)incn nnb alle« üaub swifc^en

biefer Stabt unb bem iitar in eine S53üftc ocrioanbeln taffen. 'Tic

Torfer waren oeröbet ober lagen in X'lfi^c; alle tUiüblcu unb '3ad=

bfen waren serftort, bic '3rücfcn abgeriffeu, bie 3ruiinen 5ugcfd)üt=

tet unb alte Sicbcn«mittct forgefd)leppt.

^3iad) mcl)rcrcn mübcoollen Tagcmärfd)en in biefen tiinfttidien

iü'üftcneicn fat) fid) ber .Staifer jum 'Jiürfsug geswungen. Um oon

feiner fflotte bie nbtt)igen 2ebcn«mittet ju entnehmen, wanbte er fid)

bem tüieere s» w*b orbnctc eine neue iöetagerung oon 'JDiarfcilte
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an; nadi äroeimonotlicften öcrgcbli(^cn 33emiif)imgen, ben Sibci-ftanb

bcT Stabt ju bveeben, nöttjigten iljn jeboeb öcrbcercnbc firanfbeiten,

bie einen grojicii Sbeit feinet ,'pcere# binwegrafften uub ber micb

?Cntonio be i?et)ua erlag
,

jnr JRüdtebr nad) ,
ba« er mit

einer id)meren Ginbuße an Wenfeben, (Mef^üb nnb @epäd gegen

(Silbe September mieber erreichte. 9lacb einem fnr.^cn iJtufciitbolt

in (iknna fdjiffte er )id) nach Sponien ein, um bort, mie Spötter

fagten, „feinen in ber ifSroncnce öerfebiebenen !)tnbm jn begraben."

Gbenfo crfofgloe, roic Äar(<( Ginfall in bie l^^roDencc, mor ber

Ärieg an ber niebertönbifeben Cörcn,^c geblieben
,

unb 511 bem Gin^

fall in bie Gbnmpagnc tuar e^ gar nidft gefommen, meil bie beutfd)cn

proteftantifdjen dürften ,
gronjen^ '-8crbünbctc ,

bie Stellung ber

Sicieb^bilfc oerbinbern gettmfit. ?tnd) in '^(iemont, mo ber Ürieg

nach bem Ginfalle Äarl^ in baä füblidje f^ranfreid) anfö 3Jcuc cnt=

brannt »ar
, blieb ba^ mcift an^ bciitfcben Xrnppcn beftebenbe

fransöfifcbe iieer, 511 beffen gübrern aneb ber if-^rinj Gbriftopb öon

SSflrttemberg gehörte, gegen bie fiaiferlicben im ®ortl)eil.

3m be^ folgenben in einer öffent-'

lieben SiCnng bei- ^arlamentd ben fiaifer , „meil bcrfelbe bureb

feinen Ginfall in granfreieb ben ^rieben bon Gambrap gebrochen

nnb folglich ciUcr ißortbeile bcc^felbcn, in^befonbere ber Jieben^nnab=

bängigfeit in Slanbern unb Ülrtoi*, oerluftig gegangen," nl'ä ißafall

ber Srone ^ranfreicb jur ißerantlDortiingj megen ber bon ipm ber=

übten „5elonie" nach iJ3ari^ borlaben, unb ba ßarl biefc^ feltfame

Spiel mit feierlichen Sieebtöformen, burd) melcbc^ Srani cbcufoioobl

feiner perfönlidien Gitclteit al§ feinem .'paffe gegen ben Slaifer eine

fleinlicbe iöefriebigung gemährte, boUftänbig unberüdfidjtigt lieb,

flärte ipn ba§ ^Jarlament , „feinet i’lufrnlir'^ unb boshaften '.?(u^^

bleibend megen," feiner fraujöfifcbcn Ücben oerluftig. Um biefem

ricbterlicben 'ilu^fprucbe ben nötbigen 9lodhbrud ju bcrlcibcn, rüdtc

3rauj mit einem .'peere bon fünfunbsmansigtaufenb ÜJiann in '.?lrtoi§

ein ; boeb mnrbe halb burdi bie faiferlicbc Statthalterin in ben ^iieber^'

lanben, bie Äönigin SRaria oou Ungorn, unb ihre Sebmefter Gleo=

nore, fvranjen^ Gemahlin, ein SSaffenftillftanb bermittelt, ber fpäter

and) auf '^mmont au^gebebnt mürbe.

Uuterbeffen mar Seberebbin iöarbaroffa, in fvolge be# jmifeben

bem ftöuig bon granfreicb nnb bem Sultan Solpman gefcbloffenen

:®unbniffce, mit fiebjig tiirfifcben Galeeren in ber Diähe bon Dtrauto

erfebienen unb baUe ficb fleinen .*pofcn# bon Gaftro bemächtigt,

mährenb ber Groffherr felbft jum fünften D.lialc in Ungarn einge=

fallen mar uub bei Gffed über fycrbiuanb# ^Elbhcrrcn einen Sieg

erfochten hatte. '.Bei biefer Sachlage bot ber greife '^Sapft 'i^aul III.,

ber 'Jiacbfolgcr Giemen#’ VII. (feit I534i, '.•Ule# auf, um eine 'ilu#=

föhnung jmifeben ben beiben ^errfebern ju bemirfen, uub e# gelong ipm
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in ber S^at, fie ju einer äufammenfunft in 9ii5ja ju beniegen,

bei lueli^ier er ben ^rieben unter Ujnen üermittetn ju fönnen hoffte

(SD?fli 1537); bie gegcnjeitige ©rbitterung tnar jebocb noc^ fo grofe,

boß fie einonber gor nic^t fetien Jnollten unb ber i^npft nicfitä

Slnbereä erlangen fonnte, oI§ ben 5?(bfcbtuß eine^ jeijnjäbrigen

SEBaffenftillftanbeä
,

tt)äi)renb beffen beibe ba« bemalten foll=

ten, tüa§ fie eben in .'pänben Ratten (18 ^uni 1537).

®ie oerfö^nenben SBorte be^ ißapfte'^ blieben inbeffen nicht

ohne Stachtnirfung. SllS Ä'arl itn begriffe ftanb, fich in Öcnua

nach Barcelona einjufchiffen , traf ein franjbfiithcr ©efanbter ein,

burch toelchen Sranj ihn 5U einem Sefuche in '2(igue§morte§ einla=

ben liefe , bamit fie fich perföntich über bie fcfetoebenben fragen be*

fprechen fonnten. 2ro| ber ^tbrnafenungen feiner ^Begleiter jögertc

ber Äaifer nicht , biefer ©intabung Jolge ju leiften ,
unb in ber

2:h“i rechtfertigte ba§ Senehmen beä S'onig» Starl# iBertrauen auf

ba§ Ölänjeubfte. gronj überhäufte ben Saifer mit

unb nach 5Weitägigem freunbfchaftlichem SSerfehr, bei welchem eine

gemeinfame grofee Unternehmung beiber 3Jionarchen gegen bie Xürfen,

nicht allein jur 3lbmehr, fonberu auch 'ingriff oerabrebet mürbe

unb 5ranj bem Äaifer feine SJiittoirfuiig jur ^->erbeiführung eine^

gütlichen Slu^gleich^ mit ben proteftantifchen ©tönben jufagte, fcfeie*

ben bie beiben dürften anfcheinenb ooüftäubig oerföhnt. „SSir oer=

fpracfeen und", fcferieb Äarl om 18. Quli an feine Schwefter Üliaria,

„für bie 3nfunft wahre ®rüber, greunbe unb SJerbünbete ju fein

unb nichtd ju thun, Wod und gegeufeitig fdhabeu fönne. ®er sehn-

jährige ©tiHftanb foH bereitd ald griebe betrachtet, bie noch öorhan^

benen ©chwierigleiten follen burch nufere aJiinifter unb ©efanbten

gehoben werben."

3m folgenben fnnb 5wnä ©elegeuheit ,
bem tloifer

einen Öeweid ber 'ilufrichtigfeit feiner in 5ligucdmorted an ben

lag gelegten freunbfchaftlichen ©efinuungen ju geben. 3n @ent
War nämlich aud ?lnlafe einer neuen Steuer, ja welcher bie übrigen

flanbrifchen ©täbte fich bequemt hatten, ein Ülufftanb audgebrochen,

unb bie Ceiter bedfelben fachten ben S?öaig oou grnnfreich barch

grofee 3)erfprcchangen aaf ihre Seite sa jichen. Statt auf ihre

®orfchIäge einjugefeen, fegte 3ranj felbft ben ilaifer oou benfelbeu

in ^euntnife unb lub ifeu ein, jur rafefeereu ®ewältigang bed ^luf»

ruhrd ben 2Beg über ffrcinfreich ja nehmen. Sari ging, bie 3Bor-

nungea feiner greaube jurüefweifeub, aaf biefea '^^orfcfelag eia, hielt

fich jeboch babei and, bafe währenb feined iMufenthaltd in granfreich

bie mailänbifche Vlngelegenheit nicht jur Sprache gebracht werbe, unb

auch biedmal fah er fid) iu feinem ÜJertraaen nicht getäufefet. @r

Würbe an ber franjofifefeen Ölrenje oou beu Söhnen bed Sönigd

auf bad Sheerbietigfte empfangen ,
im ganjen üanbe

,
befouberd in
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^ort« unb am föniglic^cn .'pofe ju gontaineblcau ,
mit ®f)rcnbejci=

gungcn überhäuft unb noc^ einem metirtuöc^entlic^en, unter glänseu=

bcn gcftlicbfciten öerftricbenen '^tufcntt)alte in granfreid) Don bcm

Äönig biä ®t. Duentin unb oon ben föniglicbcn '3rinjeu bid jur

itiebcrlänbijcfy:n ©rcnse geleitet.

ftaum ^atte inbeffen ftarl feinen Sinjug in bai> rafcb jum

@et)orfam jurüdgefübrte @cnt getjalten ,
al^ franjofifebe Ülbgeorb»

nctc bei i^m erfebienen ,
bie im 9iomen ihre« Sfönigd auf bie 2tb»

tretung 9RaiIanbd brangen. Sfarl
,

ber bie granjofen um feinen

in wieber gu§ faffen laffen modtc, lebnte granjeu'i

gorberung ab unb machte ibm bagegeu einen ungleich uortbeilbaf^

teren SBorfcblag. 6r wollte bem jüngften ©ohne be« ÜönigÄ, auf

tnclcben , feitbem ber |)erjog oon Crlean« bufcb ben frühen 2ob
feinet dlteften löniberS ®aupt)in geworben , beffen litel überge»

gangen
, feine Tochter SKaria jur (Semablin geben unb berfelbcn

nübt nur bie Siieberlanbe nebft ber grancbe=6omt«5 unb ®hcirolai^

aU 'Diitgift juficbem , fonbern auch ju ihren ©unften feinen Slii*

fpTÜcben auf baä .^erjogtbum löurgunb entfagen. I;ie

angefnüpften Unterhanblungen jerfcblugen fid) jeboeb bolb, inbem

gronj ficb ju ber Don bem Äaifer gefteHten iBebingung , aufrichtig

unb für immer auf SJtailanb ju Derjicbten unb feine Iruppen aus

©aDopen jurüdjujieben , nicht Dcrftehen wollte, unb fo trat an bie

©teile ber faum herseftelliCK greunbfebaft eine neue bebenflicbe

©pannung.

'2lufS 2(eu§erfte erbittert barüber, ba6 ber S'aifer am 11. Cf=

tober 1540 feinen ©ohn n*it 'JKailanb belehnt hatte, er=

neuerte granj nach bem unglürflichen 31uSgange beS 3agc^ ÄarlS

gegen 'Älgier feine ®crbinbungen mit bem ©ultan unb ben protc«

ftantifeben gürften ^eutf^lanbS unb rüftete jum SBieberbeginn ber

geinbfeligfeiten. SllS SSorWanb baju biente ihm ein löorfall
, ben

er aufs ®efte für feine Qmtde auSjubeuten wußte. Stoci feiner

©cnblinge
, bie ficb in feinem Sluftrage bureb baS SJtailönbifche ju

fcbleicben gefuebt ,
um in IBenebig unb Ä^onftantinopel gegen ben

fiaifer ju wirfen, waren auf SBefeljl beS ©tatthalters Don fDtailanb

angehalten unb jur iMuSliefernng ihrer 'ißapiere aufgeforbert worben,

unb bo fic ficb i^abei jur SBehre gefegt , hatten fie im .'panbge-

menge ben 2ob gefunben. Obgleich biefelben gar nicht unter bem
Flamen Don ©efanbten gereift waren

, Dielmchr biefe Sigenfebaft

auf baS ©orgföltigfte ju Derbergen gefuebt hatten ,
erflärte granj

ben Ißorfall für eine hinimelfcbreienbe iöerlebnng beS i8ölfer= unb

©efanbtfcbaftSrecbteS unb eröffnete
,

jum Kampfe Dollftänbig ge=

lüftet, im grühjahr 1542 bie geinbfeligfeiten auf fünf Derfcbicbe=

nen fünften , ohne jeboeb irgenb welche nennenSwerthen Srfolge ju
erjielen.

Digitized i



Oni näc^ftcn fanbte SolQtnan eine J^Iotte unter i8arba=

rofi'a nach Italien, bie nat^ einer gränelOoUen '-8ernjüftiing ber

neapolitaniidjen fiüfte im Äkrcine mit ber franjofifeben gegen

njanbte, in befjen ^tünberung Xürfen unb gronsofen mit einauber

njetteiferten.

3n5ti)iic^eH Ijatte il'arl V. nic^t nur in ^leinricb Vlil.
, ber

J^ranj I. wegen beffen (Jinmifc^ung in feine '-üerttiicftungen mit

Sc^ottlanb größte, einen iöunbe^genoffen gefunben, fonbern war auc^

bureb nnfebnlic^e (Detbbewißigungen oon Seiten ber fpanifeben Gor*

tcÄ, fowie bureb ben reichen örautiebab ber mit feinem Sotjite ifJb'’

lipp öerlobten portugiefif^en ff?rinjeffiii Diario in bie Sage uerfefit

worben
,

ben ilrieg mit großer Äraftentfaltung fortjiifejjen. 'Jiacb=

bem er ficb int iiJtdi 1543 oon au» nach 5)eutfcblaub be-

geben, fiel er mit einem anfebniieben .peere in bai öebiet be^ ^er»

jogÄ Söilbelm oon Gleoe ein, ber ficb bureb ©eltenbmacbung feiner

angeblichen 'Jlnfprücbe auf baö erlebigte ^ersogtbum (Seibern mit

ffran^ I. oerbünbet bntte ,
unb swang benfelben s>*tn Dtücftritt üon

bem fransöfifebeu iöünbnif}, fowie sur i^ersicbtleiftung auf (Seibern

unb sn^ Diiicffebr snr latboUfeben .^irebe.

Unterbeffen war 5rans in ben iiennegau eingefaUen unb boße

ficb mehrerer feften IJilöpe , unter anberen auch Sonbrea)'^ , be=

mäebtigt. S'arl brad) fofort sur SBiebereroberung biefer wichtigen

geftung ouf
;

er mußte ficb jeboeb wegen ber oovgefebrittenen ^nbic^"

seit balb sur 'Jliifbcbung ber Belagerung entfcbließen. 'Jtaebbem er

fein .'peer in bie SBinterquarticre oerlegt, febrieb er auf ben gebruar

bcö folgenben gabre«( einen iReid)»tng nach Speier au«, auf welchem

er bureb bebeutenbe
,

ben Broß’ftnnten gemachte äuseftönbniffe bie

geforberte lHeicb«bilfc Sur gortfebung be« Kriege« erlangte.

Slacb bem Schluffe be« 9teicb«tag« (10. guui 1544) brach ber

Saifer in bie Gbampagne ein. 5)a .pcinricb VllI. su ber gleichen

3cit mit einem J['>ecre im Slorben grantreicb« gelanbet war
,
mußte

grans einen 2bcil feiner italienifcben Gruppen ,
bie unterbeffen in

ber Sombarbei fiegreicb gegen ben fpanifeben gclbl)errn bei (Suafto

gcfodjtcu
,
suvücfberufen

,
um im eigenen Sanbe feinen beiben (Seg»

neru gewaebfen s« fein, gnbeffen bewogen ihn balb bie gortfebritte

fiarl«, ber St. ®ibier erobert, Gperuap unb Gbateau--Ibicm) bureb

Ueberrumpelung genommen unb ba« ihm entgegengefanbte fransöfifebe

iierr bi« in bie Stäbe Don Bun« surüefgebrängt buHc- ^eui itaifer

grieben«oorfcbläge su machen. ®a berfelbe nicht in brr Sage war,

ficb uuf eine aßer Üöabrfcbeinlicbleit nach langwierige Belagerung

ber fransöfifd)en .^auptftobt eiusulaffen
,

ertlärte er ficb ^u Unter*

banblungen bereit, unb fo fam am 18. September 1544 ber

griebe oon Gre«pp su Stanbe. Beibe iüionarcben oerfpra*

d)en, ficb gegenfeitig ipre feit bem SSoffenftißftanbe oon SZissa ge*
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machten Sroberungen berauäjiigebcn
;
außerbem entfagte 5ranj allen

icinen ^{nfprüc^en auf Dieapel, foroic ber Dbcrl)Dt)cit über f^lanbent

unb 'Ärtoi^, roogegen .^arl auf '^urgunb öerjicbtete. 3i'9lcicb

unirbc oereiubart
, baß ber ^^erjog oon Orleans ficb entroeber mit

be* ÄatferÄ ältefter Xoditer iOJaria ober mit beffen 'Jlicbte '^luna,

ber Soebter be^ römifebeu Sföuig^ gcrbiuanb , oermäblen uub im

erften Jolle bie Stieberlanbc ,
im jroeiten ajtailanb erbalten foUte.

2?iefcÄ SJermoblung^projeft fam feboeb nicht ^nr l’lnc^fübriing , ba

ber ^erjog Pon Drleond febon im folgenben 3at)re ftarb.

Jranj I. überlebte ben Jrieben »on Ere«pi) nicht notle brei

3abrc: er ftarb am 31. SJtärj 1547
, jmeiunbfünfjig Jahre alt,

an ben Jolgen feiner oiiSfcbtDeifenben yeben^ineife. Jn ben frieb^

lieben Jiüifcbcnräumen feiner Stegicrung mar er für bie .'pebnng ber

EiPilifotion in feinem iReicbe nicht untbätig gemefen. Jtalicnifcbe

(belehrte unb ^siebter batten in Jranfreicb ,
mo fie eine cbrenPotle

Äufnabme gefunben unb Pon bem Äbnig bureb Jabrgelber untere

ftü^t mürben, ben ©efebmaef für bie flajfifcben «tubien Porbereitet

;

bie berübmtcften SJtaler, öilbbauer unb iBaumeifter maren an ben

franjüft)(ben iiof berufen morben
,
um bei i^onigi Üonbfibe mit

Siunftmerfeu ju fcbmücfen. 9teben ben fünften unb SSiffenfebaften

batte ficb oueb bie Jnbuftrie p höbet '-ölütbe emporgefebmungen

;

im Jahre 1536 mar bureb jmei ©enuefer ber ©runb ju ben na(b=

mali fo berühmten Seibenmanufafturen ßponi gelegt morben. x'lucb

in bie ©erecbtigfeitipflege nnb in bai Äriegimefeu hoHe Jranj

'öerbefferungen eingefüt)rt unb für ben ®ienft bei 8laatci, ber bii

babin feine eigene Seemacht befeffen, eine permanente Jlottc erricb=

ten laffen. "dagegen mürbe ber fran,5 üfi)cbe .pof unter Jranj 1.

bureb bei Äönigi übermäßige 'Jergnügungi- unb ifjruntfucbt, fomie

bureb feinen .vang ju 'ituifebmeifungen unb ßiebeiränfen eine Schule

ber ^Serfebmenbung unb Sittenlofigfeit.

ßutber^ lebte ßebendjabre.

Sutber brachte bie lebten Jahre feinei Sebeni in febr gebrüd=

ter Stimmung ju. '^Icußerlicb jmar ging Mei nach SBunfeb- Jmmer
größer mürbe bie 3abl ber fürftlicben 'Jlnbängcr bei „©Pangeliumi",

unb fomit auch bie ber ßänber, in loelcben baifelbc -^ur ^errfebaft

gelangte. *Jer i^urfürft Joad)im 11. Pon Öranbenburg
, ber im

Jobre 1535 feinem '4^ater Joachim I. in ber 'Jtegierung gefolgt,

trot im Jahre 1539 jur Jrrlebrc ßutberi über. Jm .'perjogtbum

Saebfen mürbe biefelbe bureb •peiuricb Pon jreiberg eingefübrt, ber

im Jahre 1539 nach bem 2obe feinei tinberlofen '-öruberi ©eorg
bie ^Regierung angetreten. Jn ©raunfebmeig erlag ber bem SBitten=
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berger 9leformator fo fe^r oerbaßte unb )o Ieiben)c^aftlt(b öon ibm
gefcbmäbte .'perjog ^''cinritb bcr jüngere (gegen »neteben auf bem
Bon bem Äaifer om 5. 1541 cröffneten Sleic^etag ju 9tegenÄ=

bürg fd)iBere fi’togen über angeblich Bon ibm in ben Ölebieten pro=

teftantifiber Stänbe Beruhte ©eioalttbätigfeiten erhoben morben

waren, ohne ba& e^ barüber ju einer (Sntfeheibung gefommen) im

3abre 1542 bem Stngriff ber eigenmächtig gegen ihn Borgetjenben

8chmalfalbifcben gürften , bie ihn jur Slucht jWangen unb in bem
Bon ihnen befe^ten ^erjogthum unter fchmachBoUen ^lu4fchreitungen

gegen ifirchen unb fi'löfter ba§ üutherthum einführten. Sogar bie

iöifchüfe Bon üübeef, ftamin unb Schwerin traten jum Sutherthum

über, unb mit ber gleichen Slbficht trug fich ber ©rjbifchof Bon S’öln,

Ölrof ^ermann Bon Söieb, ein fchwacher, burchou« Weltlich gefinnter

unb in öllaubeussfachen ooUftänbig unwiffenber ÜDiann, ber troh bed

entfehiebenften SSiberftonbeä beä ^omfapiteld bie ißroteftantifirung

feined ßrjfprengel# auf baiS ©ifrigfte betrieb. SBürttemberg würbe

burch ben J^erjog Ulrich «reformirt", nachbem berfelbe burch ben

Sanbgrafen 'ifShiUpp öon Reffen im 3ahre 1533 mit SBaffengewalt

in fein iJanb jurüefgeführt worben. 3» ®aben begünftigte ber

ÜJiorfgraf (Srnft oon ber ^urlacher ßinie, in ber 9thfwpf“4
fturfürft griebrich III. bie lücrbreitung be^ iJutherthumd. äSIährenb

unter biejen iüerhältniffen ber Untergang ber alten Hirche in ®eutfch=

loub in nicht atljuferner unausbleiblich fthi^“» würben auch

Sluslanb ganjc Königreiche, wie ®äncmart unb Schweben, für bie

neue ilehre gewonnen.

'über bie greube an biefen äuBcren (Erfolgen würbe bem 'Jtefor=

mator oergällt burch bie immer beutlicher ju Xage tretenben inneren

Schöben ber neuen Kirchengemeinfehaft. Sr felbft mujjte jugeftehen,

baß bas SitteuBerberbiüB, Xruntenheit unb SSIolluft, maglofe Oioh-

heit unb ÜuSgelaffenheit
,
unter feinen Ünhängeru „weit größer fei

als unter bem '4^apftthum." ®er Ünnbgraf 'ifJhilipP 4>cffeHi bcc

eifrigfte löorfämpfer beS ißroteftantiemuS, beabfichtigte, neben feiner

rechtmäßigen ÖJemahlin Shriftine, einer iochter beS .perjogS ÖJeorg

oon Sachfen, bie ihm bereits acht Kinber geboren, eine jweite grau
ju nehmen, unb oerlangte üutherS unb ailelanchthouS iJuftimmung

burch ei» feinen äBünfehen entfprechenbeS Gutachten, unter Ünbrohung
beS 'Übfalles oon ihrer Sache im galle ber süerweigerung. gn ber

®h<it bequemtcu fie fich baj«» jeboch unter ber löebingung, ba& bie

She in aller Stille abgefchloffen unb bie Sache geheim gehalten

werbe. ®ie Xrauung beS itaiibgrafen mit lüiargaretha oon ber

Soal
,

einem Sbelfräulein feiner S^wefter Slifabeth ,
würbe am

4. üüai 1540, im iöeifein 'JOielanchthouS, burch ben heffiiehe*'

prebiger ®ionps üWelauber oolljogen , ber felbft brei grauen ge»

nommen. iroh ber Bon bem üanbgrafen 5ugefagten Seheimholtung
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feiner ©igamic würbe bie @a(fie ruc^bor ,
wa§ bie beibcn SRefor=

matoren in nicftt geringe ®erlegcnl)cit berfe^te.

3« bem ®erbruffe über ben na^t^eiligen Ginbrucf
,

ben bieje

Sarf)e in ganj 'J'eutfd^Ianb mad)te, gefeilte fic^ für Sutl)er ber Ü)ii§=

mutb über bie unter feinen 2lnt)ängern ^errft^enbe 3tt>ietrarf)t , fo=

wie über fein eigene^ 3crwörft«i9 ntit ÜKeland)tbon
,

ju welcf)em

beffen abwei^enbe illnfic^ten über bie Öe^rc öon ber fRec^tfertigung

unb ntefjr noc^ feine Hinneigung ju ber 5lbenbmal)l#tet)re 3*üingti’«

ben @runb gelegt. 5)aju empörte it)n bie unter ben ©tubenten

unb ber iöeöölferung öon ÜBittenberg eingerifjene 3uc^tlofigfeit ,
bie

fo groß geworben
, bafe er im ©ommer 1 545 an feine „ftöt^c"

f(ftrieb: „er wolle lieber umf)erjiel)en unb baS söettelbrob effen, alä

länger in biefem ©oboma leben." 3” 3;^at terliefe er SKitten:-

berg, unb nur ber bringenbe 2yunf(!^ be^ Äurfürften bewog it)n jur

9iücffet)r in bie il)m fo oer^aßt geworbene, oon il)m „befeljrte" ©tabt.

3n feinem wat^fenben Unmutf) naljm Üutljer out^ ben ftompf

gegen bie 3tt>inglianer, benen er fic^, angefic^tä ber brobenber wer=

benben Heilung be« Sfaifer« unb ber fatl)olif(ben Partei , ouf ben

©etiieb be^ ijanbgrafen wieber mehr genät)ert bfltte, mit ber äufeerftcu

©rbitterung aufö 9ieue auf , inbem er in feiner ©c^rift „Surjeä

©efenntniß öom ©oframente wiber bie ©cbwärmer" über bie „läftcr=

liebe unb lügenbofte Ä’eßerei ber ©afrnmentirer" bad üollftänbigfte

©erbammung^urtl)eil ou^fprneb. '^lucb gegen bie alte Äird)e ergoß

er noch einmal ben ganjen ^ngrintm feine« b'^B^’^füllten H^rjen« in

feiner ©ebrift: „5^a« ^;jjapfttl)um in Stom öom Xeufel geftiftet" —
einer Schrift, beren 6ntftel)ung, wie DöHinger fagt, ficb faum anber«

erflären läßt, ol« bureb bie 'Annahme, baß Suttier fie jum größten

2beile im 3uflflöi>c Grt)ibung bureb beraufebenbe ©etrönfe ge=

febrieben bobe. ©clbft gegen bie Quben wanbte er jeßt feinen ©roll

unb forberte in mehreren gegen fie geriebteten ©ebriften bie ©b’^iflf”

förmlieb auf ,
bie ©puagogen ber 3uben ju oerbrenneu , ißnen alle

ibre ©üeber , aiteb bie ©ibel
,

ju nehmen ,
ißren @otte«bienft bei

2obe«ftrafe ju öcrbieten unb fie oßne alle ©armberjigfeit au« bem
Sanbe ju jagen.

liutber« büftere Stimmung , bie ficb fortwäbfenber ©itter=

feit, in fruebtlofen ftlagcn unb 3orne«ergüffen hmbgab unb über=

bie« bureb febwere förperliebc Seiben erhöbt würbe
,

fteigerte ficb

aümäblicb jum öoDftänbigften ÜebenSüberbruffe. „3<^ habe bie SBelt

fatt, unb bie SBelt meiner," fagte er; „wir finb alfo leicbt ju febei»

ben, wie ein @aft bie -Herberge quittirt." 3” ^hi*l waren bie

grüebte feine« reformatorifeben Söirfen« troftlo« genug. „‘J)ic ’fatho»

lifebe ftirebe", fagt ®öUiuger, „batte feine HofföHög anb ©orau«=

feßung eine« batbigen gänjlicben 3crfalle« getäufebt, unb ihr 5ort=

beftanb brüefte feiner ©enoffenfebaft ba« ©ranbmal einer oon bem
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nfteu Stamme ber fi'ircfie to^gcriffenen attnentofen Sette auf; bic

Sc^meijer H’irdjeupartei breitete fict) roeiter au^
;

bie ikvfiibtumg

ätoifc^en ben beiben groi3eu proteftantifc^en Körpern mar miötungen,

bie Spaltung eine öoüeubetc Xt)atfac^e. Seine eigene .^firc^e aber —
i*nt()er ftanb öor biefem SBcrfe feiner .pdnbe mit bem (^efnt)lc eine^

a^aune#, bem bie lUtac^t nnb .perrfc^aft über feine Schöpfung ge-

nommen ift, unb ber ber roeiteren ©ntroicflnug untfjätig snfeljen

mnf3 . dürften, aibet, Bürger unb Säuern bercid^erten fi(| mit ber

Sente be^ ffirc^enguteä
, liefen bie S^ebiger barben ober miBt)an=

betten fie , tröfteten fic§ fleißig mit bem neuen ©oangelium unb

führten babei ein Öeben, ba^ ben etbifc^en ©tjarafter ber proteftau=

tifeben Sebre in ein bbcbft ungünftiged i3icbt ftellte; bie ißrebiger

aber bflt>erten aCtentbalben unter einanber nnb brachten itjre Streik

bänbel auf bie ffanjet."

iJutber ftnrb am 18. gebrnar 1546 ju (Si^Ieben
,

mobin er

jur Scblicbtung eineä jmifdbeu ben (Grafen Don 'JJtan^felb megen

ber (Srjgruben aimgebrocbenen Streitet berufen morben. Ser ffur*

fürft Don Saebfen ließ feine Seicbe unter feierticbem ©epränge noch

SSittenberg bringen unb in ber bortigen S(^toßfircbe beifeben. Siutber

bintertieß brei Sobne nnb eine Soebter ,
aber nur menig Ser=

mögen. Seine SSJittme jog ficb fpäter nach üeipjig jurücf, mo fie

bem bitterften 'JÜdangel an«gejebt mar unb ffoftgänger beiten mußte,

um ibr Jicbeu ju friften. Ser aJtanudftamm üntber^ erlofcb im

3obre 1759.

^er Stbmalfalbifibe j^rieg.

( 1 .546—1547.)

Seitbem ber .ffaifer im ^abre 15.32 in bem iRürnberger )Re=

ligiou4frieben ben proteftantifeben Stäuben ben einftmeitigen 5»rtbe=

ftanb ihrer religiöfen 'Jteuernngen unb bamit jugleicb bie Siftirung

aller bieferbatb gegen fie bei bem Steidj^tammergeriebt anhängig ge*

machten 'ißrojeffe bemiHigt, hatte ficb ber Scbmal(atbifd)e Sunb be*

bentenb ermeitert. Seigetreten maren bemfelben bie ^lerjoge Ulrich

Don aSurttemberg, .peinricb Don Saebfen unb SbfUpp Don aJomment,

brei durften Don ainbalt ,
ber a^faljgraf iDtto ^leinriib Don Sfal,l=

ateubnrg, ein @raf Don ataffan nnb mehrere fHeicb^ftäbte.

Schüße gegen Sergemaltigungen Don Seiten be<J Sunbe4, beffen Se=

ftrebnngen nicht allein auf bie Segrnnbnng eine# gefonberten )He=

ligiou#bcfenntniffe# innerhalb ber ökbicte feiner lHUtglieber gerichtet

maren, fonbern auch auf bie gänzliche Unterbrüdnng be# alten fatho=

lifchen ©lanben# unb feiner Sefenner au#gingen, maren im

C by ::
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1538 jii Jtürnbcrg ber Sfoifcr unb fein 'trüber Serbtiioub mit bcn

@rjbiid)üfcn öon ÜJfaiiiä unb Satäbiirg unb ben .'pcrjogen üSilbclm

unb fiiibroig »on iöaicrn
, ö)eorg oon Sac^feu , Sricb bem x’tclteieii

unb ^'»ciuric^ bcm jüngeren öoit iöraun)d)iueig»3Bolfenbnttd ju einem

fatbolifc^cn WegenbünbuiB jufammen getreten
,

»on melc^em ,
im

©egenfa^e ju bem nm bie ©nnft be>^ 3tn^tanbe^ bublenbcn Sc^mal-

falbiic^en iöunbe, „bie fremben Sfönigreic^e aufjerbaib ber bentfeben

Siationalität unb Sprache" anögefcbloffen fein foUten; allein ber

Äaiier batte nicht nur, bem lebigiicb befenfioen 3*uecf beä '^nnbed

entipreebenb, jeben 'Eingriff gegen bie Scbmalfalbener nnteriagt, fon»

bern auch ben proteftantifeben Stänben
,
um ihren ibeiftanb gegen

graiiä I. unb bie Inrten ^n erlangen, bie meitgebenbften i^ugeitänb=

nipe gemacht. Tabci »ar er eifrig bemüht getoejen, bnreb öerfchie=

bene 9ieligion^gefprächc, jnerft im ^flöre 1540 5U Speier, .pagenau

unb SBorm^ , bann im folgenben 3ahre auf bem Dieichötage jn

tRegeneburg, ju rcelchem er ficb persönlich eingefunben, eine Ginignng

aiuifchen ben beiben ÜieligiontJparteien herbeisufuhren
;

allein alle

feine ®emühnngen roaren an ber Unmöglichfeit gefebeitert ,
unöer=

fbbnbore ©egenfäbe nnÄ^ngleichen.

9iocb bem gehlfchlagen aüer feiner 9ieunion^t)er)nche fonute

ber ^taifer bie SSieberherftellung be^ religiösen griebend in Jseutfd)-

lanb nur noch ßon bem allgemeinen ©oncil erhoffen , auf melche*

bei allen '21bfommen
,

bie er mit ben proteftontifcheu Stäuben ge=

trofft , bejnglid) ber befinitioen Söfnng ber religiösen Streitfragen

bingemiefen morben
,
unb er glaubte, oon bcmfelbcu umfo ficberer

eine 'Jlu^gleichung be# unheilöollen ^miefpalte^ ermarten 5U burfen,

al4 bie ^^Jroteftanten felbft mieberholt für bie (Sntfeheibung ihrer Vln=

gelegenheit an ein aUgemeine» Goncil appeüirt h<iUcn.

Schon im 15^2 hotte '^5apft ijjaul III. eine allgemeine

Spnobe nach Irient ou^gefchrieben
;

bie ©röffnung berfelben oer=

jögertc fich jeboch wegen be^ toieberan^gebrochenen Äriege4 äwifeben

bem Ünifer unb bem ffönig oon granfreid) bi'ä jum 13. ^^ejember

1545. Um mit ben dürften Wegen ber iöef^idung biefer Spnobe

bas Siöthige jit oereinboren, fchrif^ S’aifer auf baiä grühfahr
1546 einen Sieich^tag nach Diegenssburg an<S; allein bie proteftan=

tifchen Stäube oersoeigerten jebe Ühfitoahmc an bem Iribentinifdjeu

Goncil unter bem iüorwanbe, bafi e^ fein „freiet", fonbern ein

„päpftliche^" fei, unb oerlangten ein „SRationalconcil." '.^ergebend

bot ber iloifer 3111e^ ouf, um ben Sanbgrafen wo»

ben er auf feiner fHeife nach iRegenöburg ju einer Unterrebung ju

ficb nach Speier entboten, jur Söefchidung be^ (£onciU ju betoegen.

'l^hitibP beharrte um fo entS(bicbener bei feiner SBeigernng, ali bie

Sd)walfalbener oon Dem il’önig oon fyranfreid) bie geheime ^n»

ficherung erhalten hatten, baß er fich auf bad (Soucil nur bann eiiu
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laufen loerbe, wenn bie proteftantifc^cn Stänbe bem)'elben

tcn. bie breiinal non bem S^aijer auf baä ©inbringlic^ftc

wteber^oUe öittc, nac^ fRegcn^burg ju fommen, wo feine unb beä

fiurfürftcn Oon ©o^fen 9(nwcfenf)ett bringenb erforberlicb fei, lernte

fßl)ilipp mit ©ntfc^iebcn^eit ab, inbem er halb 6)cfc^äfte, balb bie

atlju großen Soften oorfcbüfete. SBie ber Üanbgraf non Reffen, fo

blieben aud) bie übrigen ©c^malfalbener oon bem am 5. ^nfi oon

bem Saifer eröffneteu ÜKeic^^tage fern.

9lod( einmal richtete ber Saifer an bie Slu^gebUebencn bie

bringenbc ?lufforberung :
„bie Umftänbe unb bie 9totl) ber beutfcben

Station JU erwägen unb fic^ jur Beilegung ber fReligiond^änbct bei

it)m einjufinbcn feine 9)?at)nung oerljallte jeboc^ unget)ört. Qm
iöertrauen auf bie i^nen ju ©ebote ftcbenben ©treitfräfte unb bie

^^ilfe 5rantreic^4, (Snglanb^ unb ©c^webenö, mit bcnen fie feit Sange

llnterbanblungen angcfnüpft, glaubten bie ©d^malfalbifc^en !öunbed=>

gcuoffcn bem Saifer Xro& bieten ju fönnen. ©olcfier SSiberfe^lidf)*

feit gegenüber blieb Sari V. fflic^t« übrig, al« ju ben Söaffcn ju

greifen. ®r fanbte ben öifd^of oon Irient, ben Sarbinal fOlabrujji,

nac^ fHom, um ba^ für biefen Qall mit bem ißapfte bereite ocrab=

rcbete ®üubuifj jum ^Ibfc^luß ju bringen. Qn bemfelben fagte

ijjaul III. bem Saifer jur Söert^eibigung ber alten Sirene gegen bie

9leucrer im fReidie ^ilf«gelber im iöetragc oon jwcimalbunbcrt=

taufenb Stonen unb eine Xruppenmac^t oon jwölftaufenb fDtaun

gußoolf unb füufbuubert fReitem ju.

Sari V. betrachtete ben Srieg gegen bie rebetlifchen beutfe^en

dürften al« einen wefeutlich politifchen; benn er wollte „tobt ober

lebenbig Saifer oon 3)eutf^lonb bleiben" unb. Wie er in mehreren

on einjclne 3Ieich«fürften unb 3teich«ftäbtc gerichteten Schreiben au«=

brücfli(h erflärte
, nur ju bem Qweefe in« Jelb jiehen , um ba«

faiferlidhe ^Infehen gegen eine 'älujahl wiberfpenftiger dürften, benen

bie ^Religion nur al« iBorwanb jur (Erreichung ftrafwürbiger Qweefe

biene, aufrecht ju holten unb baburch jugleich bie (Einheit be« oon

gäujlicher Qcrfplitterung bebrohten Steife« ju fichern. ®iefe 3luf=

faffung theilten auch wehrere proteftautifchen dürften, bie fich ju

fRegeu«burg eingefunben, unb fo fanb ber Saifer felbft unter ihnen

öuitbeögenoffen gegen bie ©chmaltalbener.

Slm wichtigften wor für ben Saifer bie öuube«genoffenfchoft

be« ^erjog« iWori^ oon ©achfen, ber im Qaljre 1541 im

Witter oon jWanjig Qahren feinem süoter, bem Jperjog Heinrich, in

ber ^Regierung gefolgt war. 2öa« ben ^»erjog fURorih, ben Sari V.

auf einem Jelbjug in graufreich al« tapferen Söaffengefährten lieb

gewonnen unb ben er baher auch lo fRegcn«burg in fein engere«

iyertraueu gejogen, jum 'iufchluß au ben Saifer bewog, war nicht

bie Irene gegen feinen ^errn unb ber Slbfcheu oor bem Ireiben

V
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bcT Häupter bc3 ©c^nialfalbifc^cn öunbeä, bem er fclöft, ^auptfäc^Hc^

rocgcn feiner fteten ^crroü^fniiie mit bem Sfurfürften Don 8ac^i'en,

feinem Setter, nic^t beigetreten, fonbern ber SBunfd^, fic^ auf Soften

be'ä iJc^tcren ju oergrößern. 3« ber It)at fagte i^m Sart in bem
ju iRegenäburg stoifdien Seiben gefc^Ioffenen Sertrag aU ^rei«

feinc'ä betoaffneten öeiftanbeä bie fdc^fifc^e Surwürbe
, foroie baä

Sc^u^rec^t über baS (^5biSt^um 5Diagbeburg unb bad Si^tbum
.t»alberftabt ju.

Unterbeffen ber Saifer bur(b bie förmlich in feine 2;ienfte

getretenen branbenburgifeben ^Jiarfgrafen üon Süftrin unb

^tlbrecbt Don öaireutb SBerbiingen anfteHen unb an ben in ben

9iieberlanben fommanbirenben ©rafen fDiafimilian Dou Süren ben

Sefcbl ergeben laffen , feine Gruppen fcbleunigft nach 25eutfcblaub

ju führen. '2Itä bie Scbmalfalbifcben dürften bierbon Sunbe erbiel=

ten, ließen fie ben Saifer nach ber Urfacbe feiner fRüftungen fragen,

worauf er ihnen bie Stntmort ertbeilte: „@r wünfebe Jiiebts febn-

lieber, al8 bie ©rbattung beä unb werbe ficb gegen 5)tlle,

bie ibm geborfam fein würben, gnäbig unb Oüterlicb erweifen, gegen

bie Ungeborfamen aber fein faiferticbeä 'itnfeben gebrauten unb

nach bem fRecbte oerfabren." '2(uf biefen Sefebeib befcbleunigten bie

Scbmatfalbifcben ©tönbe ihre fRüftungen, unb wäbrenb bie tutberifdben

Srebiger oon allen Sanjcln b^tob ba^ Soll aufforberten ,
„jur

Sertbeibigung ber reinen Sebre bed ©oangelium^ ©ut unb Seben

einjufe^en," erließen bie beiben ;päupter be^ ©i^malfalbifcben Sun=
beS, ber Surfürft 3i>bu«n ffriebricb oon ©aebfen, ber im 3ob*^e

feinem Sater, 3obuun bem Seftdnbigen, in ber ^Regierung gefolgt,

unb ber üanbgrof fßbi^ipp üon ^>effen, ein ÜJionifeft, in wel(bem fie

barjutbun fueßten, boß beiJ Saiferd fRüftungen nicht ihrer SBiber=

fe^licbfeit ,
fonbern ber Unterbrüefung ibreä ©etenntniffe^ gälten.

Obgleich beä Soiferä Sriegäbereitfebaft noch fo Wenig oorgefebritten

war, baß er bem biä auf nabeju fiebj^igtaufenb 'IRann angewa(bfenen

^»eere ber ©cbmalfalbener nidbt einmal neuntaufenb 3Raun entgegen»

äufteücn bulle» trug er fein ©ebenfen, biefeä ÜRanifeft bureb einen ®r=

laß ju beantworten, in welchem er bie beiben dürften „alä ungc»

horfame ,
untreue

, pfliebt» unb eibbrüibige fRebellen
, oufrührerifebe

©erdebter unb ©erle^cr ber ÜRajeftät, fowie ald ©erbreeber gegen ben

gemeinen Sanbfrieben" in beä ^eicbe^ Siebt unb Slberacßt erfldrte.

tiefer ©ntfcbloffenbeit beS Saifer? gegenüber
,

bie auiJ bem
©efüblc feines guten 9ledbteS entfprang, geigten bie ©cbmalfolbifcben

ifürften eine ^altung, bie beutlicb befunbete, baß eS ißnen an bem
rechten moralifeben ÜRutbe gebra^. ®er gübrer beS oberldnbifcbcn

©unbeSbccreS ,
ber fübne unb fcßarfblicfenbe fRitter © e b a ft i a n

©cbdrtlin oon ©urtenbacb, ber juerft fampfbereit im gelbe

ßanb, rietb, mit feiner ber faifcrlicben weit überlegenen fDlacbt fo»



fort loiijufdjlagcii , btc faifcrlic^cn 'Dhiftcrpläfee ju überfallen unb

bie ©raubünbener imb Üproler '^Söffe ju beferen, um bem Maifer

bic SSerbinbung mit :^talicn abjufdjneibeu ,
unb feine 9iatl)fd)Iägc

fanben anfangs bcn Beifall be« jn Ulm tagenben söunbcäratlje«

;

balD aber tauchten bei ben iöunbes^äuptern fo üiele iöebenten auf,

baß Sc^ärtlein fid) burc^ il)re rafc^ aufeinnnber folgenbcn !öefel)le

unb @egenbefef)lc in allen feinen Öerncgungen gepcmmt fal). '^on

ber 2:proler Öirenje, mo er fid) burc^ einen glücflid) au^gefü^rten

Ueberfall in ben Öcfig ber fogenannten Gbrenbergcr ft laufe,

cineö ben einzigen 2Beg nach 3nn>^brud bcljerrfc^enben feften Sd)loffe5,

gefegt, rief il)n ber in Ulm tagenbe iöunbciJratl) burd) ben iöefet)l

jurüd
,
oon febcm feinblic^en Eingriff auf Jprol abjuftelien , bamit

ber römifefte ftbnig, mit tueldiem man nic^t im ftriege fei, nidit ge-

reijt roerbe, unb ficb fd)le)inigft mit ben SBürttembergern jn oer*

einigen
, bie unter bem Cberften .peibecf bei ©unjburg ftanben.

iJtac^bem biefe ^Bereinigung oolljogen mar, brachen bie beiben .peer*

füljret nac^ ^onanmörtl) auf, mo halb barauf bie '-öunbe^l)äupter

mit iljren Gruppen ju il)nen ftießen.

SSäl)renb baö '^unbe^l)eer untljätig bei Xonanroörtl) lag, bejog

ber ft^oifer
,

bem injmifc^en au^ Italien pöpftlicbe unb fpanifc^e

Jpilf^truppen jugcfübrt morben
,

ein fefte« Soger bei 3 ^ g o l ft a b t.

®aä iöunbe^beer jog i^m jmar babin nad), unb e^ gelang Sd;ört=

lin, am 1. September eine micbtige lÄnböbe ju erftürmen; bennocb

fonnten fid) bie fyurften liiert ju einem allgemeinen Sturme auf baä

foiferlicbc ftager entfdjlicfeen. „SEBir bai^cn ftanb unb fteute ju oer=

lieren!" rief ber ftanbgraf 'fSbilipp bem ungebnlbigen Scbärtlin 511,

al'ä biefer auf einen rafdjen '.Eingriff brang
, für melcbcn er bereite

in bem ganjen .'peere ben regften (Sifer maebgerufen. Statt in

mutbigem ft’ampfe eine günftige Gntfd)eibung ju fu^en, erließen bie

Öunbeöbduptcr gegen „ftarl, ber ficb römifeber ftaifer nenne," eine

'^lnflagefd)rift
,

morin fic ibm oormarfen: „fein gau5Ci^ Sinnen fei

Don Vlnfang an bal)in gegangen , 1:eutfd)lanb in Unfrieben , ^erftö=

rung unb '^erberben ju feben."

®a^ i^erannaben äRafimilian^ üon iöüren, ber in^mifeben mit

ben nieberlönbifcben Gruppen glücfticb ben iHbein überfebritten ,
bot

ben JBerbünbeten eine ermünftbte iBeranlnffung, oon ^»golftobt ab=

SUjicben , um bie iüereinigung beiS (Grafen mit bem ftaifer ju Der»

binbern. iöüren mich jeboeb einem ^'Mommenftof) mit ibuen aii^

unb erreichte am 15. September unangefod)ten ba^ä taiferlicbe iJager.

ftarl, ber fid) jebt an ber Spibc Don fünfäigtaufeub ÜJiann fal),

bracb, nad)bem er ficb 5Din SReifter ber Xonau gemoebt, gegen bie

fd)mäbifd)en 9teld)^ftäbte auf, unb ba bie löunbesfürfteu teine 'JRiene

mad)ten, bie benfelben brobenbe (fJefabr bureb einen Vlngiiff auf baö

faiferlid)e peer objiuuenben
,

meil fie im Jalle bc6 Unterliegend
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einen @tnfaö beä ßaiferd in i^re Cänber befürchteten, fam eä ju

einem offenen jtoifchen ©chärtlin nnb bem Sanbgrafen

oon .Reffen. ®er fichtere fu(hte jmar ben heftifl ctjürnten Cberften,

ben er mit Schmähungen überhäuft hotte, am anberen läge bnreh

bie Grflämng ju beruhigen, er höbe in ber 2:runfenheit gefprochen

;

bo<h fonnte ©chärtlin, mie er in feiner Selbftbiographie jagt, „fein

^erj mehr ju biefem ^ege faffen, bei melchem ihm Seit nnb SBeilc

lang gemorben," nnb mar froh, otä ihn bie öürger oon StugSburg

jum Schule ihrer Stabt oon bem ^cere abriefen.

Unterbeffen mar 2)?orih oon Sachfen, bem ber Inifer bie ®oII=

jiehung ber über ben Snrfürften Johann griebrith au^gefprochenen

Meich^acht übertrogen , in boä furfächfifche ©ebiet eingerüeft nnb
hatte bie ®eoölferung burch bie ©rflärnng, bafe menn fie fich ber

öefehung ihre« ßanbe« burch *ho miberfc^e ,
ber (Srjherjog gerbi=

nanb in ba«fclbe einrfiefen merbe, baju beroogen, feine Gruppen auf=

üunchmen
;
nur SEBittenberg, ©ifenoch nnb @otha oerhorrten in ihrer

fBeigerung, ihm bie Ihore ju öffnen.

?luf bie ^nbe oon biefen Vorgängen liefen bie ©unbe«höup‘
ter, bie ouch nach bem Slbgange Schärtlin« in planlofem §in= unb

|)erjichcn S«tt unb ^äfte jerfplittert unb baburch ben Unmuth ber

aüein oon ber Soft be« Sftiege« h^intgefuchten oberlänbifchen ®unbe«ä

genoffen auf« ^bchfte gefteigert hotten, am 13. SioOember au« ihrem

Säger bei ©iengen burch bie Vermittlung be« SDiorfgrofen ^ohonn oon

Vranbenburg bem ffoifer grieben«anträgc jufommen; Äarl beant*

mortete biefelben jeboch burch t>ic ©rflärung, er miffe feinen anberen

®eg ju bem auch üon ihm erfehnten grieben, al« bie bebingung«Iofc

Untermerfung be« Shirfürftcn unb be« Sanbgrafen mit ^eg«oolf,
Sanb unb Seuten. Vefchämt unb entmuthigt brachen bie beiben

Vunbe«häupter am 23. ERooember ou« bem Soger oon ©iengen ouf,

um mit ihren Xruppen ben ;£)eimmeg onjutreten. Äuf bemfelben

ermongclte ber ^r^rft nicht, jum @rfo^ für bie ouf bem gelbe

ber ®hre nicht ooöbrachtcn ^lelbenthaten , oerfchiebenc fatholifchen

Stäube, in«befonberc ben Äurfürften oon SRainj unb ben ^bt oon

gulba, mit fchmeren Vranbfehohungen heimjufuchen.

EJer 2tb}ug ber beiben Vunbe«hänpter raubte ben oberlänbifchen

Stäuben jeben 9Ruth 5U roeiterem SBiberftanb. ®ine 9ieich«ftabt

nach ber anbem erflärte fidh jür Untermerfung bereit unb bat um
grieben. JJart gemährte ihnen Verseihung gegen bie ©ntrichtung

oon fiticg«fontributionen unb bie SIu«Iieferung oon ©efchü^en. 3>n

religiöfer Vejiehung liefe er in ben untermorfenen Stäbten Me«
bei bem Veftehenben, nur mufete ben Äotholifen bie ungehinberte

Mholtung ihre« ÖJotte«bienfte« jugcfichert merben. 3n Ulm er*

fehien ber Äurfürft oon ber Vfolj/ um Stbbitte ju tfeun megen ber

Unterftü^ung , bie er, gemiffen ^boerträgen jufolge, bem ^erjog

^oljWaTt^, SBcltoefctiicbte. V. 7
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bon SBürttcmberg ^atte jufommen laffen, unb Äarl gehJä^rte i^m,

in (Erinnerung an bie Qugenbfreunbfc^aft , bie i^n einft mit bem
^foljgrafen berbunben, bie erbetene SSerjei^ung. 3tuf bie gürbitte

be§ ^e^teren erhielt auch ber Ulrich t)on SBürttemberg,

naebbem er mit feinen Siäthen bor bem fi'aifer 3(bbitte gethan ,
ben

nachgefuchten grieben gegen bie ©ntrichtung einer Summe bon

breimalhunberttaufenb ©ulben unb bie Slbtretung breicr geftungen,

fotbic bie Sufßflc feiner Unterftühung jur SJotlftrecfung ber fReichS=

acht gegen ben ftuifürften bon Saufen unb ben iJonbgrafen bon Jpeffen.

3nbeffen mürbe fiarlä Siegeäfreube balb burch bebentliche 9iach=

richten au^ ©achfen unb Ööhmen getrübt. ®er S'urfürft bon Sachfen

hatte nach feiner 9iücffehr nicht nur fein eigene« fianb jurüeferobert,

fonbern mar auch iief in ba« ©ebiet be« ;per5og« äßorih einge'

brungen unb hnUe nach einer breimöchentUchen jmar bergeblichen,

aber äußerft berheerenben Sefchießung bon Seipjig ben jungen

SDlorfgrafen Stlbrecht bon 8ranbenburg=s8aireuth , ben ber Äaifer

bem Jperjog 'JÄori^ mit jmeitaufenb fReitern ju ^ilfe gefanbt ,
in

Stochlih überfollcn, fein fteine« ^cer jur '2tu«lieferung ber SBaffen

gejmungen unb ihn felbft gefangen genommen (2. SRärj 1547),

morauf SRorih fich na^ ®re«ben suruefgejogen, ba« ihm mit ßeipiig

unb ißima ollein noch geblieben. ®er Äönig Jerbinanb, ber bon

R)öhmen au« bem ^erjog Unterftühung sujuführen berfprochen, fah

fich in feinem eignen ßanbe burch SBicberaufleben be« alten

hufitifchen SBiberftanb«geifte« bon offener Gmpörung bebroht. Statt

bem föniglichen ^ilufgebote 9nl9e }u leiften, machten bie lUraquiften

9J?iene, bem geächteten S’urfurften bon Sachfen, ben fie al« einen

©lauben«bermanbten betrachteten , mit bemaffneter .'panb ®ciftanb

ju leiften.

Obgleich ber itaifer ,
ber mährenb be« ganjen gcibjug« fo

gichtleibenb gemefen , bafe er fich in einer Sänfte feinen Gruppen
hatte nachtragen laffen müffen ,

jur :perfteHung feiner ©efunbljeit

einer längeren fRuhe beburft hnUCf nl^ er fich iii** i>nhin hatte gönnen
fönnen, brach er fogleich in 'Begleitung be« ^erjog« bon 'illba, feine«

frieg«funbigen ©eneralifftmu« ,
bon Ulm, mo er ben 'Sinter jugc=

bracht, über 9iürnbcrg nach ®9er auf, um perfönlich ben Wrieg

burch einen entfeheibenben Schlag ju @nbe ju führen, ma« ihm um
fo nothmenbiger erfchien, al« ihm nicht unbefannt geblieben, bag

granj I. ben Sultan Solpman ju einem neuen Sfrieg«juge auf=

reijte. 9iachbem er in ©ger mit feinem Bruber unb bem ^erjog 'JRorih,

bie fi^ al«balb bei ihm eingefunben, ba« Cfterfeft gefeiert, rücfte er mit

ihnen am 13. '21pril gegen bie ©Ibe bor, um ba« bei aReißen ftehenbe

Jpeer be« iVurfürften ju überrafchen. 'Ruf bie Sfunbe bon ihrem

Verannahen ließ 3^ohann griebrich bie Brüefe bei aReißen abbrechen

unb jog fich am regten ©Ibufer htauntcr bi« ju bem Stäbtehen
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üJlü^Iberg juriicf, öon wo er ungefätirbet baÄ fefte SBittenberg

ju erreichen hoffte, ^arl, ber bieä um jeben ^rei§ ju berhinbern

wünfehte ,
jog ihm rafch auf bem Hufen (Slbufer nach unb langte

am '^tbenb bed 23. ?lpril SJfühtberg gegenüber an.

Xamit ber geinb ihm nicht entgehe, gebachte er benfelben am
folgenben SRorgen in afler grühe anjugreifen; allein al« ber lag
anbrach, war bie ganje ©egenb in bichten 9iebel gebüßt. Grft gegen

acht Uhr ftieg berfelbe unb baä feinbliche üager am jenfeitigen

Ufer würbe fichtbar. ^Ter fi'aifer erfannte aldbaib, baß bei bem
SRangel an Äähnen jur ^erftefiung einer ©chiffbrüefe unb bei ber

5ircite be^ heftig fHe|enben ©tromecJ nicht möglich fei” Werbe, im

2lngefichte be^ 0reinbed ben Uebergang über benfelben ju bewert»

fteßigen, wenn man nicht eine gurt entbeefe. SSährenb nun 5erbi»

nanb unb SKorih am Ufer entlang ritten, um eine folche ju fuchen,

würbe ein fWüßer auS einem benachbarten 3)orfe ju ihnen gebracht,

ber aus 5ßerbru§ barüber, bah bie ffurfürftlichen ihm feine f|3ferbe

genommen, fich erboten hatte, ben Saiferlichen ben 0rt ju jeigen,

wo bie @ibe ohne ©efohr burchritten Werben fönne. Serbinanb

unb 'JJtorih oerfprochen ihm bafür eine Söelohnung oon h^nbert

Xhalern unb gwei fßferben.

Slßein gerabe an ber oon bem SKüßer bejeichneten ©teße hotte

ber 3einb baS jenfeitige Ufer mit gahlreichen ÖJef^ühen befe^t, unb

in ben Söhnen einer in mehrere Ihcil^ jerlegten ©^iffbrüefe fuhren

föchfifche Scharffchühen hi" unb her- Um ben Uebergang ju er»

jwingen, lieh ber Saifer burch fpanifche .^afenfehühen baS geuer

gegen baS jenfeitige Ufer eröffnen; aber bie ©achfen erwiberten

baSfelbe fo cnergifch , bah bie im SBaffer ftehenben ^pafenfehühen

9iichtS auSrichten tonnten. „®ie Söhne bort brüben foßten wir

haben", fagte ber Saifer, unb fogleich fprangen gehn fpanifche

ilKuStetiere
,

ben ©öbel im äWunbe, inS SBaffer, fielen bie in ben

Söhnen fi^enben ©achfen an unb brachten nach einem mörberifchen

Sampfe bie gahrgeuge glücflich herüber. ®icfelben würben mit

tüchtigen ©chühen bemannt, unter beren unauSgefehtem geuern nach

bem jenfeitigen Ufer ber Uebergang ber taiferlichen fReiterei unter

ber Ehrung beS ÜRüßerS, ber bie gurt gegeigt, begonnen würbe.

2Ja jeber {Reiter einen guhgönger gu fich- ouf^ ißferb nahm, würbe
in furger 3cit eine betröchtliche ÜRenge oon Xruppen anS jenfeitige

Ufer gebracht. 3e^t festen auch Sari, gerbinanb, SOtorih unb ber

^ergog Oon 9llba hinüber, wobei ber ingwifchen gurücfgefchrte fDtüßer

beS SaiferS fßferb am ^öflet führte, .'pierauf folgte ber 3teft ber

Steitcrei, unb halb barauf langte auch ^ie ®taffe beS guhoolfS mit

bem ©efchü^e oermittelft einer auS ben erbeuteten Söhnen herge»

fteßten ©chiffbrüefe auf bem jenfeitigen Ufer an.

©öhrenb ber Saifer hi^i^ f^iu iu ©chlachtorbnung auf»

7 *



fteHte iinb in bfonfcr, üergolbetcr Slüfhtng, eine gewaltige Sanje in

ber $onb, auf einem faftanienbraunen anbalufifc^en ©treitroffe tioU

fro()er Siege^i^utierfic^t bie 9ieit)en burc^ritt, Ijatte fic^ ber S'uvfürft,

ber bie an bem jenfeitigen Ufer ber @Ibe erfc^ienenen ©c^aaren für

fßtäufler auä bem :peere beä ^erjogä ÜRori^ gehalten, rutjig jur

^irc^e begeben, um bie fßrebigt ju fjören. man i^m bie Sfunbe

brachte, ba§ ber ^aifer ben Uebergang über bie ®tbe erzwungen ^abc

unb bie fäc^fifc^e ©tetlung am rechten Ufer berfelben berloren fei,

gab er ®cfebl jum rafdjen 9tufbruc^ nac^ bem feften SBittenberg.

'iluf ber fioc^auer ;!peibe, brei ©tunben öon ÜJiü^Iberg, würben

bie Xaöonciteuben öon ber fpanifc^en unb neafjolitanifc^en fReiterei

unter 3Uba unb SRori^ öon ©ad^fen cingefiolt. Um fic^ it)rer ju

erwef)ren, orbnete ber fturfürft feine ^Eruppen jum ©efei^t; boc^

e^e no^ ihre SIufftcDung beenbet war, erfdjien ber fiaifer felbft mit

bem ganzen ^lecre, unb unter bem SRuf: „^iÄpania unb ba^ SReic^!"

fd;ritten bie Ä'aiferlicöen jum Eingriff. @leic§ beim ^Beginne bei

@eferf)t« gerietf) bie fäc^fifc^e Sleiterei in Sierwirrung, unb al« fic

fic^ im 3w’^ücfwci(^en auf ba^ eigene Sußöolf ftürjte, lüfte ft(^ ba«

ganje bed S'urfürften in oerworrene gluckt auf. 2)ie Äaifer-

licken festen ben glie^enben nac^, töbteten i^rer an breitaufenb unb

nat)men eine faft gleich große gefangen. ÜRit einem ^erluftc

öon nur fünfjig lobten ßotten fie ben gtänjenbften ©ieg erfochten.

!Eer Surfürft, ber mit in bie Slueßt fortgeriffen worben, würbe

öon einer ©tßaar berittener Ungarn eingeßolt unb na(^ öerjweifet^

ter ©egenweßr, wobei ein ©abelßieb itjm bie liufe SBange fpaltete,

jur Ergebung gejwungen. 2U^ er öor ben ^aifer geführt würbe,

ber mit bem Äönig gerbinanb unter einer 53oumgruppe ftanb, wollte

er fieß öor bemfelben auf ein fi'nie nieberlaffen
;

bod) ftarl wanbte

fieß mit finfterem ©liefe öon ißm ab, unb alä ber S'urfürft i^n mit

ben SBorten anrebete
:

„©roßmäc^tigfter, aflergnöbigfter Äaifer", rief

er ißm ju: „©in icß nun 6uer gnöbigfter Sfaifer? ©o ßabt

mic^ lange uic^t geheißen." — bin @urer Ä'aiferlic^en fDiafeftät

Öefaugener", fußr ber ifurfürft fort, „unb bitte um ein fürftlic^e^

©efängniß." — „SBotir', erwiberte ber J^aifer, „3^r follt gehalten

werben, wie ei öerbient ßabt." hierauf übergab i^n Äarl ber

©ewac^ung Wlba'« unb öerließ bad ©c^lacßtfelb
, auf welchem bei

S'urfürften ganje SRaeßt öernit^tet worben, — bie ÖJrüße bei er=

rungenen Srfolg^ mit Göfar^ ©lüd oergleicßenb
, botß (Sott bafür

bie (Jßre gebenb — mit ben SBorten: „3cß fam, icß foß, unb @ott

fiegte
!

"

flleun Jage naeß ber ©eßlaeßt bei SDiüßlberg ftanb ber Staifer

öor SBitteuberg. Ja bie ©efaßung jum SBiberftanb entfcßloffen

war, ließ er ben Stfurfürften aufforbern, berfelben ©efeßl jur Ueber-

gabe ber ©tabt ju ertßeilen, unb al§ ber Äurfürft fieß beffen
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roeigcrtc, ließ er i^m „ald einem unb eibbcüc^igeu Mebellen"

ba^ Sobeöurt^eil oerfünbtgen. ®er fturfürft, welcher eben mit

feinem aititgcfongenen , bem .t>er;iog @rnft öon öraunfebroeig
,
am

S(^acf)brctt fa§, nertor bie Soffiing nic^t unb ermibeite: tawn

nic^t glauben, bafe ber Slaifer bermaßen mit mir bonbeln füllte; ift

aber gänjlic^ aifo bei ber ftaiferlic^en 'DJajeftät befrf)Ioffen
, fo

begehre icb, man foß ti mir feft ju miffen tbnn, bamit ic^, waS
meine ©cma^lin unb Sinber angelt, beftetten möge."

'Jluf bie 8c^recfen«funbe öon ber löerurt^eilung be^ fturfürften

eilten ^oac^im II. öon ©ranbenburg imb ber C'^erjog Söil^clm uon

(JIeüe, ber ©ruber ber S^urfürftin, in bad foiferlic^e Üager, um für

ben ©crurtbcilten gürfprac^e einjnlegen. '2lud) ©ranocOa, ©ifc^of öon

SlrrasJ, unb ber öerjog 3üba legten gürbitte für ben ©erurt^ciltcn ein.

Starl lieB fic^ beftimmen, bie SDlilbe malten ju laffen. ^ubeffen mufete ficb

ber fi-urfürft baju oerftelien, bem Saifer bie Jeftungen SBittenberg unb

GJot^a auöjuliefern unb für fi(^ unb feine 3iacbfommen ju ©unften

feines ©etterS 'Hlorig auf bie I^urmürbe, foroie auf ben gröBten

2beil feiner ©efi^uugen ©erjic^t ju leiften ,
mogegen biefer ben

Jtinbern beS Siirfürften, benen nur bie ©ejirfe öon SSeimar,

Sifenacb unb ©otba nebft einigen Heineren ©ebieten oerblieben,

aus ben abgetretenen SanbeStbeilen ein jö^rlicbeS ©intommen oon

fünfjigtaufenb 'JOieißnif^en ©ulben jnficfierte. ®er ^erjog ©ruft oon

©raunfe^meig
,

beS Sfurfürften ©unbeSgenoffe , erl}ielt bie greibeit

jurücf, naebbem er oor bem Jtaifer fnieenb 'ilbbitte getl)an; bagegen

foüte ber Äurfürft beS S^aiferS ©efangener bleiben
, fo lange eS

biefem gefallen merbe.

l£ie furfürftlicbe gamilie bebanbelte ber Äaifer mit ber

äußerften Schonung unb ÜJfilbe. 3lls bie Äurfüiftin Sibßlla am
23. 'JÄai, oier Xage nach bem ^Ibfcbluß beS SBittenberger ©ertragS,

im faiferlid)en Säger erfebien, um ihren ©emabl ju feben, unb, oon

ben Söbuen beS römifeben J^onigS in JüarlS 3dt flefubrt , ficb

roeinenb bem Siaifer ju §üßen ftürjte, b®^ ermieS ibr

aüe ihrem iRange gebübrenbe ©bi^e unb fuebte fie mit tbeilnebmen»

ben SSorten über ihr Unglücf ju tröften. 'ilucb ermangelte er nicht,

am folgenben 2:age felbft nach SSittenberg ju fommen , um ihren

©efueb JU erroibern. 5em gefangenen Äurfürften geftattete er ,
bie

beoorftebenben ©fingftfeiertage ju SBittenberg im Sebooße feiner

gamilie jujubringen, unb ließ ihm überbauet eine fo rücfficbtSöoße

©eljanblung ju ‘Ibci^ roerben
,

baß Johann griebrieb in einem

©riefe bie i’teußerung tbat: „'JReine greunbe haben mich oerlaffen;

ober meine geiube tbuu mir alles ©ute."

2lucb in ©ejug auf bie ^Religion bemieS ber ftaifer in bem
oollftönbig in feine §önbe gegebenen turfdebfifeben Sanbe eine ®ul*



bung, bic feine fflegner nie gefonnt unb nie geübt Ratten. 211^ er

erfuhr, bafe in SSittenberg tt>egen feiner 9tntt)efenf)eit ber lut^erifc^e

©ottedbienft au^gefeßt ttorben, rief er ou#: „2Ber richtet Unä bo4

an? ©efc^ie^t fol^eä in Unferm ißonten, fo t^ut man Un^ feinen

©efaHen baniit. .^aben SBir bod) in ben oberbeutfe^en fianben

geönbert in ber {Religion, roorum foQten SBir e^ t)ier tf)un?" hierauf

mürbe Dom folgenben Jage an in ben Streben SBittenbergä mieber

geprebigt unb gefungen mie jutior. 3n ber S^Iofefirc^e ließ fic^

Sari baÄ ©rab £utber§ jeigen unb oermeilte lange in ernftem

©innen bei bemfelben. 2(lä 9llba unb mehrere Slnbern auÄ fei>

nem ©efolge i^m riet^en
,

bie öebeine be« 3rrIe^rer<J audgraben

unb oerbrennen ju laffen, ermiberte er: „Sagt i^n ruljen. @r ^at

feinen {Richter gefunben. fül)re Srieg mit ben Sebenben unb

nid)t mit ben lobten."

©c^on oor ber ©c^lac^t bei SRü^Iberg ^atte ber fianbgraf oon

Reffen, ber nac^ ber {Rücftebr oon bem oberlänbifcben gelbjuge in

ooUftänbigen Sleinmut^ oerfunfen mar, burc^ bie Vermittlung be'i

^erjogd 5Diori^, feine« ©cbmiegerfo^ne«, unb be« Surfurften Joachim II.

oon Vranbenburg einen günftigen grieben ju erlangen gefuebt; ba

ber Saifer jebod) Untermerfung auf ©nabe unb Ungnabe unb bie

2lu«liefcrung aller beffifeben geftungen unb Sanonen geforbert, botten

ficb bie bur(b 9D?ori^ oon Saebfen angefnflpften griebenäunterbonb-

lungen mieber serfcblagen. 9lacb ber Dtieberlage unb ©efangen»

nebmung be« fiurfürften oon ©aebfen lieö jeboeb bem ßanbgrafen

ba« Sebreefbilb ber iobc«ftrafe, bie über feinen 5öunbe«genoffen au«=

gefproeben morben, feine Vube mehr; er fuebte baber jum anberen

9RaIe bie Jüermittlung feiner beiben 5ürfprecber nad), inbem er ficb

}ur Slnnabme aller Sebingungen be« Saifer« bereit erflärte, menn
er nur feiner 3reil)eit nicht beraubt merbe. Sari bebarrtc jmar bei

ber gorberung unbebingter Untermerfung unb oerlangte außerbem,

bab ber fianbgraf fuf,fällige 2lbbitte tbuc ,
allen feinen bi«berigen

iöünbniffen entfage, eine ©elbbu&c oon fünfjigtaufenb ©ulben entrichte,

feine fämmtlicben geftungen, mit 2tu«nabme oon Saffel ober 3icgen=

bain, fcbleifen taffe unb ben oon ibm gefangen gebaltenen ^erjog

i>einricb oon Söraiinfcbmeig freigebe; ba ficb jebod) bie beiben Sur*

^rften bafür Oerbürgten, baß er barüber „meber an fieib

unb ©ut, noch mit ©efängnife ober ©cbmölerung feine« fianbe« be=

ftraft merben fotle," oerftanb ficb Vb*^iPP ^^*5“ > bringenben

{Ratl)e ju folgen unb bie faiferli^en löcbingungen ansunebmen.

2iacbbem ber fianbgraf am 18. ^uni mit einem ©efolge oon

bunbert Vf^^ben in .'patle eingetroffen, mot)in ficb Sari Oon SBitteiu

berg au« begeben batte, erfebien er am folgenben Xage in '4feglei=

tung feiner beiben jürfpreeber in bem großen ©aale ber {Refibenj,

in melcbem ibn ber Saifer, auf einem Xb^one figenb unb oon einer
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groftcn '3Injat)I bcutfc^er, fpanifc^er uitb itolicnifcbcr gürften unb

Sblcn, Sifc^öfe unb ©cjanbten umgeben, jur ©ntgegenna^me fei»

ncr ^Ibbitte enoartete. ^f)ilipb fniete an ben Stufen bed X^tonei

nieber, worauf fein Äansler ©ünberobe, ebenfalliJ fnieenb, in feinem

9?amen bic 'Jtbbitte oerla«. ffiö^renb beä üefen« ftreifte, nac^ bem

®cri(^te eine^ Slugenjcugen, ein ^ö^nifdjeä fiä(^etn bei SJanbgrafen

3üge, worauf ber Äaifer it)m mit bro^enb aufgetjobenem ginger in

feiner nicberlänbifc^en SRunbart jurief: „SBöU, icf foH bi lachen

lehren!"

2llä ber Äanjier mit bem beriefen ber 3tbbitte ju @nbe ge=

fommen, lad ber ÜReicbdoicefanjler Selb bie 'ilntwort bed fiaiferd

üor, nad) welcher bem Jianbgrafen, in 'ÄnbetraC^t bed oon i^m ge=

leifteten gufefaHed unb iBerfprec^end fünftigen ©e^orfamd , fowie

ber oon Seiten etlicher Äurfürften unb gürften für ibn eingelegten

gurfprac^e, bie burA feine 9tebeQion oerwirfte Xobedftrafe erlaffen,

bie über i^n audgefproC^enc '
2ld)tderflärung aufgef)oben unb berfelbe

Weber mit ewigem ©efängnife noc^ mit Äonfidfation ober (Sntfe^ung

feiner Öüter über bie üerobrebeten unb bewilligten x’lrtifel binaud

befebwert werben foHte. ffiaebbem hierauf ber heifift^e ßanjler noch

eine furje Xanffagung beriefen, erhob fich ber Sanbgrof unb wollte

bem Äaifer bie ^anb reichen; biefer hielt jeboch bie feinige jurücf.

Xa trat 'illba ju ihm unb lub ihn ein, mit ben beiben ffurfürften

Don Saufen unb iöranbenburg bei ihm ju 9iacht ju fpcifen. Xer
üanbgraf nahm bie Sinlobung an; ald er fich jeboch i" fpüter

Stunbe jurücfjiehen wollte, würbe ihm eröffnet, baß er bed ifaiferd

(befangener fei.

^hüipp außer fich; jeboch i>ie 2:hüren mit fpanifchen

Sachen befeßt waren, mußte er fich barein fügen, bie iliacht in ber

3Äorißburg, 'illba’d Sohnung, jujubringen. Xie beiben Äurfürfteu

oerficherten ihn, fie hüüen jeberjeit nach ^eeu unb (blaubcn ge=

hanbelt, unb fprachen bie jpo^ung aud, bag ed ihnen am anbern

URorgen getingen werbe, oon bem Saifer feine greitaffung ju er»

langen. Xiefer jeigte fich jeboch unerbittlich. Sr erflärte, er habe

niemold oerfprochen , ben Banbgrofen gar nicht gefangen ju halten,

fonbem nur
, ihn nicht mit „ewigem" (befäugniß 5U belegen

,
unb

brohte, benfetben nach Spanien abführen ju taffen, fatld man ihm

noch ferner mit Sitten für beffen greigebung jufeße.

So hatte ber Sianbgrof burch feine Unterwerfung nichtd '^(nbered

gewonnen, ald bag fein fianb feinen Söhnen oerbtieb. ©teich bem
fhirfürften mußte ouch er bem Sl’aifer folgen, wohin biefer jog, bid

er noch einem Dereitetten gluchtoerfuch in harte ^aft nach äRecheln

gebracht Würbe.

3Ran hat ben Äaifer befchutbigt , fich fleßen ben fianbgrafen

nicht nur bed Sortbruchd, fonbern fogar eined offenen Setruged
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fc^ulbig gemacht ju fiaben; benn eS fei bei ber Kapitulation aud-

bebungen getnefen, baß ber fianbgraf nicht mit „einigem" ©efäng-

ni§ belegt merben foHe
;

bie faiferlichen 3Kinifter aber hätten in ber

Urfunbe burch einen feinen unb leicht ju überfehenben ^eberjug baS

SBort „einigen" in „emigen" Oermanbett. ®ie 'Einnahme eine^ folcben

S3etrug^ entbehrt jcboch
,

gans abgefehen baoon , baß fie mit ber

notorifchen (Shrenhaftigfeit beS Kaiferä im SBiberfpruch fteht ,
jebed

ftichhottigen @runbe§. 'Und) gab ber Kaifer felbft einige älionatc

fpöter ben ju Slugäburg oerfammelten Steich^ftänben , auf ®eran=

laffung ber Oon ber ©emahUn unb ben Kinbern beä üanbgrafen

megen mibcrrechtticher ©efangenhaltung beSfelben erhobenen Klage,

über ben ganjen ©achoerhalt bie ooOftänbigfte
,

jeben 3roeifel nie=

berfchlagenbe 21ufflörung, bie üon ben beiben Kurfürften 9)iori^ unb

Joachim burch bie ©rflärung bcftätigt mürbe: ber Kaifer höbe fich

in SJoUjiehung ber abgerebeten Kapitulation feines SJiangelS fchul=

big gemacht. Unjmeifelhaft beging jeboch Karl, iubem er Don feiner

gegen bie Sefiegten im 'ilHgemeinen an ben Sag gelegten SJiäßigung

unb SDiilbe ben Sanbgrafen auSfdhloß unb ihn mit einer Strenge

behanbelte, bie ber proteftantif^en ißartei ben S3ortheiI »erfchaffte,

ben an fich burchauS hottlofeu durften als eine 3(rt öon fDiärtprer

hinfteüen 511 fönnen, einen potitifchen gehtcr, melcher ihn nicht nur

um einen großen iheil ber errungenen @rfolge brachte
,

fonbem

auch baju benuht mürbe, in ben klugen ber fliachmelt feinen mohl=

evmorbenen 9tuhm ju fchmäteru.

Augsburger .änterim.

(1548 .)

Xer fiegreiche ?IuSgang beS Schmalfalbifchen Krieges hotte bie

SDiacht unb baS ^(nfehen beS KaiferS fo fehv erhöht, baß bie S8er=

manblung S)eutfchIanbS in eine unumfchränfte 2)ionnrchie nicht ju

berhinbern gemefen fein mürbe, menn eS in ber 51bficht Karls ge=

legen hotte, bie SBieberherftellung ber Einheit beS Siei^eS auf bie=

fein SBege ju bemerfftelligen. Aber Karl jeigtc nach bem errungenen

Siege eine feltene äiiößigung. 9iur in Uebereiiiftimmung mit ber

bon ihm befchmorenen JReichSberfaffung moQte er feines KaiferamteS

malten unb, feinem KrönungSeibe getreu, auf ber gegebenen ©runb-
läge bie geftörte Sinheit hetftellen.

3BaS bem Kaifer am meiften am |>erjen lag, mar bie bauernbe

SJeilegung beS religiöfen Streites. Aber bie .'poffnungen, bie er in

biefer öejiehung auf baS Xribentinifche ®oncil gefegt, hotten fich

fehr getrübt; benn mährenb beS Schmalfalbifchen Krieges mar baS=

1: bV
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ielbc, in 3oIge einer in Orient auägebtoc^enen peftartigen ftvant=

beit, nach Bologna oedegt unb halb barauf auf unbeftimmte

üertagt worben, unb bo ber ftaifer, ber gleich bon Einfang an auf

ben Öang ber '^erbanblungen einen feine ®efugniffe überfebreiten-

ben ©influB auäjuüben gefucht , bie fofortige Siebereroffnung bei

Soncile in Xrient erzwingen ju fönnen geglaubt, war ei ^wifcheu

ihm unb bem ißapfte ju ernften Errungen gefommen. ®a unter

biefen Umftänben bie Don ihm noch immer mit Sicherheit erwartete

^-cerfteüung ber (SUaubenieinheit burch bai Soncil in weitere Jernt

gerüeft fchien, gerieth Sfarl auf ben ©ebanfen, burch 'ilufftelluug

einer gormel, unter welcher bai fatholifche unb bai proteftautifche

Öefenntniß fich bereinigen ließen, eine einftweilige ÖJlaubenieiuheit

herjuftellen. 2)iefen ©ebanfen unterbreitete er auf bem am 1 . Sep-

tember 1547 oou ihm eröffneten Sieichitag ju 'itugiburg, ju welchem

fich alle fturfürften eingefunben, ben Stäuben bei 3ieichi unb über=

trug, nachbem biefelben ihm jugeftimmt unb bie ganje Sache in

feine öanb gelegt, bie '
2lbfaffung ber neuen '.yereiniguugiformel bem

üiaumburgifchen tBifchof ^wlcui bon '.ßflug, bem 'JJtaiujer Jöeihbifchof

ÜRichael ^>elbing unb bem 4>ofprebiger bei iturfurften bon iörouben»

bürg, 3bhanu ^Igricola, welcher iießterc, einft lutherifcher ali Jiuthev

felbft , ben ueränberten ißerhältniffeu in fluger 3Beife JHechnung

tragenb
, bie weitgehenbfte fRachgiebigfeit jeigte. So entftaub bie

unter bem 9?amen bei 'il u g i b u r g e r 3 b t c r i m i betanute 5öe=

fenntnißformel
,

bie bii 5U bem 'iluigange bei allgemeinen ©oncili

für beibe iheile ali probiforifche 3torm gelten foUte. Sic beftaub

aui fechiunbjwanjig ilrtifcln
,

in beuen bai fatholifche Jogma in

feinen wefentlichfteu ^heilen, aber Dielfach unter lutl}ciifchen 'Jtebe-

menbungen bcrftecft, aufrecht erhalten war. 2)ic fieben Satrameute,

bie heilige 3Äeffe, bie 3aftcngcbote, bai Srohbleichaamifeft, bie ^ei=

ligcnberehrung
, bie iTloftergclübbe unb bie ^lierarchie waren barin

beibehaltcn unb bagegeu ben ißroteftanten bie
'

4^ricftcrehc unb ber

©enuß bei '^tbenbmahli unter beiben ©eftalteu auibrücflich
, fowie

ber 3ortbeft& ber cingejogenen S'irchengüter ftillfchweigenb jugeftauben.

Der Äaifer trug fich biit ber voffnuug, burch biefei 'iluätuufti»

mittel eine Jöerföhnung jwifchen beu beiben fHeligionipartcieu ange=

bahnt ju haben; aber nur ju halb mußte er inuc werben, baß un-

Dcreinbare ©egenfäge fich ibohl überflciftern ,
aber nicht auiglcicheit

laffen. Dai ^alerim befriebigte 'Jlicmanben. Die Äatholifeu nahmen
'.llnftoB baran, baß ber Sfaifer in ©laubenifachen cigeumöchtig eut=

fchieben habe, unb bie ißroteftauten wollten 'Jtidhti bon einer 'Jlucr=

fennung bei ißapftei ali Stattholter ©hrifli wiffen , nachbem ihnen

berfclbe breißig Gahre lang in fHebe unb Schrift ali ber 'ilntichrift

bargcftellt worben. Sic ergoffen fich ib ‘Schmähungen über 'Jlgricolo,

ben fic in Äupferftichen unb Jpoljfchnittcn lächerlich su machen fuch-
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ten ,
roä^renb fic bie neue ÖetenntuiBformel in Oringicbriften nn^>

©pottgebic^ten mit Jpo^n überschütteten, unb batb ging burch gnnä

Sieutfchtanb baS Sprüchlein: „^ütet euch üor bem Interim; cS

ben ©chalf hinter ihm."

3nbeffen moren bie 'D^acht unb bo^ iJtniehen be« S'aiferd ju

groß, um einen entfchiebenen SBiberftanb gegen bad Interim auf=

fommen ju taffen, unb atä ba^Jfelbe am 15. 'IRai 1548 in ber

üßerfammlung ber 9ici(h»ftanbe amtlich öerlefen morben
,

trat ber

fi’urfürft öon SRainj auf unb banfte im 9Zamen alter tReich^ftänbc

bem Äaifcr für feine Bemühungen jur ^erftetlung beS retigiöfen

griebenä. ®a öon feiner ©eite ©infpruch erhoben mürbe, gtoubte

fich Sfort am 3iete unb befaht ,
ba« gnterim atä faifertidhe Ber*

orbnung, mie e$ ber fRetigion hntber bi^ jum Studgang be4 atige*

meinen ßoncit^ im Steiche gehatten merben fotle ,
fiberati befannt

5U machen.

'Rach S^tuffe beä '2tug4burger 'Jleich^tag^ (30. guni 1 548),

ouf metchem auch bie feiertiche Betehnung '.Dfori^enÄ mit bem Jifur*

fürftenthum ©achfcn öott5ogen morben , begab fich ^aifer nach

ben 'Riebertanben , mo er naheju jmei gahre btieb. Söährenb fei*

ner 'Rbmefenheit gab baä gnterim Berantaffung ju bictfachen Un*

ruhen, gm fübtichen unb mcfttichen Sientfchtanb oerftanben fich

jmar bie meiften proteftantifchen ©täbte
,

gefchrecft burch bie über

ba'ä renitente Ä'onftanj au^gefprochene '2tcht, jur 'Rnnohme ber faifer*

tichen RetigioncSorbnung
;

bagegen trat im nörbtichen ^eutfchtanb,

befonber(i in bem SJurfürftenthum ©achfen, ein immer entfchiebe*

neter SSiberftanb gegen biefcibe ju lag. Da ber Äurfürft Btorih

e^ meber mit bem Sl'aifer nocb mit ber Beoötferung feiner neuen

Brooinjen öerberben moltte, tegte er baä gnterim feinen Sanbftün*

ben unb Dheologen jur Begutachtung öor, mit bem 'RucSbrucf bcä

BJunfchcäS, baß fie feine unnöthigen ©chmierigfeiten in ber Sache

machen unb bie neue Befenntnißformet in fo meit onnehmen möch=

ten, atä e4 ba« ©emiffen ertaube. Da fich ÜRetanchthon jur 'Rach^

giebigfcit geneigt jeigte, entftanb für baö Sfurfürftenthum ©achfen

eine befonbere, mit bem 'Rugäburger gnterim in ben mefentlichften

fünften übereinftimmenbe Befenntnißformet, ba4 fogenannte Üeip*

5 iger gnterim, ba« jmar bie guftimmung bei im Dejember

1548 in üeipjig öerfammetten Uanbtagd erhielt, aber nicht^befto*

meniger öon Bielen nur mit großem SSiberftreben angenommen
mürbe. Berfchiebene lutherifche Brebiger lehnten fich offc» Qcgen

biefes gnterim auf unb mürben beßhalb auä bem sianbe öermiejen.

Sie fanben 'Aufnahme in bem bamal^ reich^freien SOlogbeburg,
bem ^auptfi^e unb 'JRittelpunft ber Cppofition gegen bacs faiferliche

ReligioncJmcrf
,

unb fchürten öon hier aud burch gluth ton

Streit* unb ©chmohfehriften bie (Erbitterung über bo4 gnterim.
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• Unterbeffen tuar ^apft ^aul III. am 10 . ÜRooember 1549

gcftorbcn, unb fein 9iac^folgcr 3uliu8 III. crflärte fic^ jur 3>irücf»

ocrlegiing bc8 Soncil# nac^ Irient bereit
,

unter ber ®ebingung,

baB bie proteftantifc^en Stänbe badfelbe bejt^tefen unb ftc^ ben be^

reits gefaßten ©efcblüffcn unterioerfen mürben. Um biefer^alb ba4

Köt^ige ju öeranlafjen
, berief ber Äaifer ton ben 9MeberIanben

auä bie beutfe^en ©tönbe 511 einem neuen ÜRei^8tag nad) Slugäburg,

ben er am 26. Quli 1550 eröffnete. Slufangä machten bie proteftan-

tife^cn ©tänbe ©c^wierigteiten unb fteüten gorberungen, bie i^nen

nic^t jugeftanben tterben fonnten; enblic^ fagten jeboe^ mehrere ber'

felben, unter il)nen auc^ ber fturfürft Siori^ ton ©oc^fen, bie öe»

febidung be8 SoncilS }u
, morauf ber $apft bie SSJiebererbffnung

beÄfelben ju Orient auf ben 1. ÜDiai 1551 feftfe^te.

©cbon ton ©rüffel au8 b^Ue ber Äaifer über baS miber»

fpenftige äJiagbeburg bie au^gefproeben
;
ju 3lug8burg übertrug

er, im (Sintemebmen mit ben Steicb^ftänben , bie SSoUftredung ber=

felben bem Äurfürften SKorib , ber febon im Slotember , noch tor

ber Seenbigung be8 9ieicb8tage8
,

jnr JöoIIjiebung be« ibm gettor=

benen Auftrags ton 2(ug8burg aufbracb.

®er ftaifer batte ftbon lange ben SSJimfib gebegt, feinem ©ohne

^büippf bem ®rben feiner fpanij^en ßdnber, auch bie 9lacbfolge im

fiaifertbum ju fiebern, unb in ber Jbat war e8 il)m gelungen, mit

feinem iöruber gerbinanb, ber ficb weigerte, feine unb feiner '3lacb=

fommen Sieebte ju (fünften ißbi^ipP^ 8än5licb aufjugeben, eine '-8 er=^

einbarung ju treffen , fraft beren 'Philipp nach gerbinanb:^ Xob
Äaifer werben, ton ibm aber bie SSaijerfrone auf gerbinanbg ©obn
3Jiajimilian übergeben foUte. Um bie 3aftimmung ber 'Jieicböfürfteu

ju biefem Äbfommen ju erlangen
, b“Uc feinen ©obn ton

©panien nach ben 9iieberlanben befebieben, ton wo er ficb mit ibm

nach ^lugsburg begeben
;

bie beutj^en gürften ,
indbefonbere bie

pToteftantifeben
,

jeigten jeboeb
, bauptfdcblicb au8 gurebt tor ber

jperftellung einer ©rbmonarebie
, fo wenig ©eneigtbeit, auf S?arl8

iffiünjcbe einjugeben, bag biefer befcbloß, bie ganje 'ilngclcgenbeit

für ben 2lugenblicf auf ficb beruhen 511 taffen, um fie fpäter unter

günftigeren Sßerbältniffen wieber auf5unebmen.

3iacb bem ©ebluffe be8 SHeicb^tag^ (gebr. 1551) blieb Sfarl

noch eine 3c'Ilaa9 in 2lug8burg unb begab ficb i>ann nach

bruef
,
um bem iujwijcben wiebereröffneten ©oncil uäber ju fein.

äBäbrenb er ficb bic’^ eine furje Uiube gönnte
,

bie bei feinem aufö

aeußerfte gefteigerten ©iebtteiben für ibn 5ur bringeubeu 3Iotbwen=

bigfeit geworben, würbe hinter feinem ütücfen ber fcbmacbtollfte '-öer*

ratb geipounen, bureb ben ihm alle grüebte feiner bisherigen j^ämpfe

unb ailüben entriffen werben fotiten unb ber ihn um fo fcbmer5 =
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lieber traf, al^ er oon ®emjetiigen au^giiig, ben er foft rote einen

©o^n geliebt mib mit Semeifen eine^ unbegrenjten töertrouenä

übert)äuft ^atte — bem S^urfürfteu a}tori|j Don ©ac^fen.

Ser S^errat^ ^Jfori^end bon Sai^fen.

(1551—1553.)

ift, roie SBeife mit 9lec^t bemerft, fc^roer ju lagen, roaö

2)iqri^ Don ©ac^fen ^um Utbfad Don bem Äaifer trieb, ba er 5U

jenen Derfc^loffenen Siaturen gehört, für ioelct)e bie ©prac^c nur ba

JU fein fc^eint, um bie 2Bal)rt)eit ju Der^üHen. Safe ibn baju ba«

brüefenbe ©efübl , Don feinen @Iauben«genoffen at« löerrät^er be-

trachtet JU roerben, beroogen f)obe, ift bei feiner QHeic^giltigfeit in

©oc^en ber 9leIigion faum anjune^men
,

unb ebenfomenig bürften

bie ®ormürfe feiner gamilic, baff er bie Befreiung feine« ©(^roieger»

Dater«, be« üanbgrafen ißbilipp, Dom ilaifer nic^t ermirfen fonnte,

babei in IjerDorragenber SSeife im ©piele geroefen fein
;

beim e«

unterlag für Sari feinem .3roeifel, boß SOtori^ nur jum ©c^ein für

llJ^ilipp gürfpracbe einlcgte. ®iellcicl)t loar e« bie ©orge um beu

gortbefi^ feine« Äurfürftentlium« ober bie ißerftimmung über beä

Saifer« S8emül)ungen , feinem 5ol)ite bie ülac^folge im Steiebe ju

Derfcbaffen ; Diellcicbt auch fein SSuufcb, felbft .Saifer ju loerben — benn

ber ebrgeijige Surfürft trug fid) mit Ijocbflicgenben ißlänen —

;

DieHeicbt roirften auch alle biefc Derfcbiebcnen Dtücfficbten jufammen
— l)at bod) 3)?orib fein le^tc« 3Sort nie gefproeben unb 'Jllle be=

trogen, bie mit ibm Derfel)rten. ©eroiß ift nur, baß DJtorib, uacb=

bem er bureb fein '.öünbniB mit bem Saifer fein ^iel, bie fäcbfifcbc

Sur
, erreicht batte , ficb mehr unb mehr Don Sari entfernte unb

beffen IfJläne ju biircbtreujen fuebte. Obgleich er, gemäß ber bem

Saifer gemaebten 2beologen auroie«, ficb jur jReife

nach 3:rient ju rüften ,
befiinbete boeb bie in feinem 'Jluftrage Don

3Kelancbtf)on eutiDorfene „fäcbfifcbe .Slonfcffion" bureb ganje

gaffung beutlicb bie '.Hbficbt, eine ^Öereiiibaruug über bie ftreitigen

'ßuntte uumögüd) ju macben.

SSäbrenb 'J)tori(j bcjüglicb be« Goncil« bem Saifer neue iBer-

legenbeiten bereitete, betrieb er jiigleicb bie '.Belagerung Don 'JÜtagbe-

bürg
, für inelcbe ibm bureb bie Don bem ?Reicb«tag gefaßten

feblüffe fo bebeuteube ©treitfräfte jur '.Berfüguiig geftellt roorben,

baß ber nabe gaH ber rebcUifcben ©tabt unau«bleiblicb fcbieit, mit

einer Üäffigteit, bie beutlicb betunbete, baß c« ibm bamit fein (Jrnft

roar, unb legte babei gegen bie Öelagerteu eine fo rüdficbt«DoHe

Sebouung an ben lag
, baß fid) bie töürger gerabeju ermutbigt

D bv i'Ogk
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füllen mußten, in ifirem Xro^e gegen ben Äaifer ju öerborren.

©nblic^ er
,

nac^bem bic Belagerung ber Stabt nabeju ein

bolle# 3a^r gebauert, am 3. 9toöember 1551 mit ben 3)tagbe=

burgem eine Kapitulation, welche iljuen bem Sortlaute nac^ Unter *

merfung aufcrlegte , ber Sac^c nac^ i^nen jeboe^ ben günftigfteu

grieben gemährte, entließ aber auc^ nac^ ber Vluf^ebung ber Öc»

lagerung bie bei ber feiben bermenbeten Iruppen nic^t, fouberu legte

fie in Sbüringen in Duartiere
,
mo fie fic^ burc^ unb

©eroaltt^ätigfeiten gegen bie ©nroofjner für bie ipnen Dorenttjaltene

fiü^nung fcbablo# Riehen unb befonber# ba# bem Kurfurften oon

SRainj gehörige ©ebiet oon ©rfurt mit Berbeerung#jügeu peim=

fuc^ten.

?1I# bie in Orient toeilenbcn geiftlic^en Kurfürften Don biefeii

Borgängen Kunbe erhielten, fc^rieben fie bem Kaifer, baß fie cnt=

fdbloffen feien, jum Sdiu^e i^rer Sänber jurücfjufe^ren , unb Der=

fjeblten i^m babei ben Berbac^t nic^t, ben ÜJtori^en# Berbalten be=

jüglic^ feiner Xreuc gegen feinen faiferlic^en Jperm in il)nen ge=

roerft; Sari# Bertrauen in feinen ßieMing »oor jeboc^ nic^t ju er=

fc^üttem. @r ^obe
, fo fc^rieb er an bie beiben (^jbifc^öfe Don

4Kainj unb Xrier, Don 5ö?ori| bejüglic^ feine# bi#^erigen Ber^aU
ten# burc^au# genügenbe 'Äufflärung unb übert)oupt folc^e Ber*

fid)crungen erhalten, baß er, mo anber# noc^ irgenb roelc^e menfd^*

iit^e Xreue unb ©lauben auf ©rben ju ßnben fei, fic^ nur ©ute#

Don ibm JU Derfe^en t)abe , unb fönne er ,
ba er felbft beutfe^en

9Zomcn# unb Jperfommen# fei ,
on eine folc^e ,

bei einem beutft^en

gürften unerhörte Berfteüung unmöglich glauben.

SBäfirenb ber Saifer auf biefe SBeife bemüht mar, ben treu*

lofen äJtori^ in ben Singen ber geiftlit^en Surfürften Dotlftänbig ju

ree^tfertigen unb gegen jeben meiteren Bcrbac^t fieser ju ftellen,

batte biefer bereit# an Saifer unb SReicb ben fcbmacboollften Ber*

ratb begangen, gm Bereine mit bem jungen Sanbgrafen SBilbelm

Don Jpeffen ,
bem SKarfgrafen ©eorg griebritb Don Branbenburg*

Sln#ba(b unb bem 4>erjog gobann Sllbre^t Don SKecflenburg ,
mit

meltben er ficb über ein gemcinfame# feinblicbe# Borgeben gegen ben

Saifer Derftänbigt, b^tte er am 5. Dftober 1551 mit Jpeinricb II.

Don granheicb , bem Sobne unb 9iacbfolgcr granj' I., einen Ber*

trag abgeftbloffen, in melcbem bie Berbüubeten benfelben ermächtig*

ten, al# Brei* ber Don ibm jugefogten Unterftü^ung bie jum fReicbc

gehörigen ©täbte Sambrap, 9Keh, Xoul unb Berbun in Befih ju

nehmen, „gn Slnbetracht", fo fchloß biefe# fchma^DoCe Slftcnftürf,

„boß ber oüerchriftlichfte Sönig fleh gegen un# Xeutfehe in biefer

Sache mit ;pilfe unb Beiftanb nicht nur al# greuub, fonbern al#

liebreicher Bater Derbält, merben mir ibm alle geit unfere# ßeben#

hinbur^ folthe# gebenfen. Unb menn ©ott unfere Sachen begünftigen
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njill
,

rocrben tuir i^m mit oQ’ unferem Vermögen jur SBiebercr*

tangung bet ©rbj'tücfe öer^clfen , welche i^m entjogen toorben ftnb

;

auc^ »erben »ir bei fünftiger Sr»ä^Iung eines ÄaiferS unb 3?eic^S*

obert)aupteS unä aifo oerbatten
,

»ie eS Seiner iüiajeftät gefallen

»irb
, unb Seinen erroäblen , ber nicht Seiner 3J?ajeftät greunb ift,

gute 9iacbbarfd)aft mit berfelben Unterbalten »itt unb fi^ baju genugfam

oerpflicbtet. Senn eS bem Sönige felbft gelegen »äre, ein folcbeS

3lmt aujunebmen , werben »ir gegen ibn lieber als gegen einen

Stnberen @efallen tragen."

Sfacbbem biefer Vertrag am 15. Januar 1552 oon Heinrich II.

unterjeicbnet unb befcb»oren »orben, erf^ienen ju ^nnSbrud @e=
fanbte bes Surfürften Oon Sacbfen, um bie greilaffung beS Üanb=

grafen oon Reffen ju erbitten. Sari erftärte , bie Sache fei fo

wichtig unb erbeif^e fo reifliche Ueberlegung, bofe er bie @ntfchei=

bung berfelben bis ju bem in 9luSfi^t gefteHten bemnächftigen @in=

treffen ÜJiori^enS in 3”nSbrucf Oerfchicben müffe; hoch werbe er

babei ber eingereichten SSerwenbungen wohl eingebenf fein.

äRori^, ber eine ablebnenbe 'Antwort mit Sicherheit erwartet

unb bie ganje SSerwenbungSgefchichte jU feinem anberen

anftaltet batte, als um fein beabfichtigteS feinblic^eS Vorgehen gegen

ben Saifer oor ben 3lugen ber IWation burch einen recht anfchau»

liehen Seweggrunb ju rechtfertigen unb SorlS ^ärte in ein recht

gebäffigeS Sicht ju ftetten, trof in ber Ib“I SSorfebrungen jur 'iluS=

fübrung beS bem Saifer jugefagten öefucheS nnb trat bie Steife

nach ^nuSbruef auch wirflich an; nach einigen lagen febrte er je»

hoch unter bem Sorwanbe einer plö^ti^eu (Srfranfung wieber um,
inbem er einen feiner ©ebeimfehreiber an ben Saifer fonbte ,

um
bie iBcrjögerung feiner 'Jlnfunft ju entfchulbigen. Um jeben etwaigen

'.Jtrgwobn oon Seiten beS SaiferS ju entfräften , berief er feine

Stänbe nach Xorgau
,

angeblich ihnen über bie Öe=

fchicfnng beS Soncils unb oerfchiebene anbere itlngelegenbciten , inS»

befonbere über bie iöerlegenbelt ju berathen, in welcher er fich wegen
ber für ben Sanbgrafen ^bi^ipp öon .Reffen unternommenen öürg=

fchaft beffen gamilie gegenüber befinbe.

Säbrenb bie fächfifchen Staube ben Surfürften auf baS Oe»

rücht oon beffen flauen oon jebem feinblichen Unternehmen gegen

ben Saifer abjuhalten fuchten unb felbft SJlelanchtbon ihn befchwor,

JU bebenfen, baß ber .Saifer bie orbentliche Dbrigfeit fei unb Oott

gemeinlich Siejenigen ftürje, bie wiber bie Dbrigfeit fich auflebuteu,

ließ iDZori^ an feine in Xbö'^i'^flcn ftebenben Gruppen öefebl er»

geben
, fich in 'JJtarfchbereitfchaft ju feßeit. üllachbem er felbft fich

bei benfelbeu eingefunben unb fein 3 ii9c*i^trf>‘nb ,
ber 'JJtarfgraf

Vllbrecht oon Öranbenburg^Öaireutb
,

ber noch Schlacht bei

'Dtüblberg ouf beS SaiferS löefebl auS feiner ^aft befreit worben,
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fottjic bcr junge fionbgraf SBil^elm öon .'pejfen mit ben injtoifc^cn

Don i^nen aufgebrachten !£ruppen ju ihnen geftogen, ging ber iDfarjch

über Xonaumörth nach ''^(ugdburg, baä ben ^erbünbeten nach furjem

SBiberftanbe am 4. Vtprit 1552 feine Iho’^c öffnete, worauf ber

lutherifche ©otteäbienft, Wie er Dor bem Interim gemefen, herflcfteHt

unb ber Don bem If'aifer abgelebte jfinftifche fHath wieber eingefe^t

würbe. 3Jon iMugSburg wanbten fich bie brei Surften gegen Ulm,

t>ai , obgleich proteftantifch , bie 'ilufforberung jur Uebergabe unb

jur Sluölieferung bed ©efchü^e«, wie jur äöh^“”9 breimal=

hunberttaufenb (äulben entfliehen jurücfwieä unb bem Eingriff ber

Öcrbünbeten einen )o tapferen SBiberftanb entgegenfefete, ba§ fie fich

jur ittufhebung ber Belagerung entfchlieBeii miifiten. Strafe

für biefen Sreöel" fuchte Sllbrecht Don Öranbenburg ,
ber fich Don

ben übrigen dürften bei beren 3lbjug Don Ulm getrennt, um „ben

heiligen eDangelifchen Shrieg* nach eigenem (Defollen mit Seuer unb

Schwert }u führen , ba^ klebtet ber Stabt mit gräuelDollen Ber>

wüftungen heim. 2)ann wonbte er fich nach Sranfen, beffen ©rafen

unb dritter er jum 3(n|chlu§ an ben franjöfifchen ^önig unb bie

Bunbedoerwonbten aufforberte, mit ber Drohung, boß, wer fich nicht

anfchließe , ausgebrannt unb auSgerottet werben foüe. SaS pro>

teftantifche fRürnberg, in beffen Umgebung über hunbert glecfen unb

Dörfer Don feinen Diaubfehaaren auSgeplünbert unb in 3lfche gelegt

worben, mußte nach einer mehrwöchentlichen Belagerung feinen 3lb'

jug für bie Summe Don jweimalhunberttaufenb ©ulben erlaufen.

Bei ihrem 'ilufbruche h<itten bie Berbünbeten jur fRechtfer»

tigung ihres hoch^errcttherifchen Beginnens BeoUumationen erlaffen

unb burch fReich Derbreitet, bie Don ^^euchelei unb :i2ügen

ftro^ten unb hauptjöchlich barauf berechnet waren, ben ^aifer burch

bie unerhörteften ^knfchulbigungen bei ber ganzen 32ation Derhaßt

ju mochen. 'Jiachbem fie alle „Berbre^en" aufge^ählt, bie er gegen

baS IReich begangen
,

unb ihm Dorgeworfen , er beabfichtige nichts

'ÄnbereS, als Deutfchlonb „ju einer unerträglichen, Diehifchen, erb=

liehen Seroitub, ®ienftbarfeit jU erniebrigen," ertlärten

fie, baß fie fich treulich jufammengethan unb Dereinigt hatten, „um
mit jpilfe ber hochlöbli^en Ärone Sranfreich unb anberer ;iperren unb

greunbe im 'Jlomen beS 3ltlmdchtigen, feines geliebten Sohnes 3cfu

©hrifti unb beS hei^‘9CK ©eifteS ,
mit ;peereSfraft unb gewaltiger

^anb bie ©rlebigung ber Don bem i^aifer gefangen gehaltenen

gürften ju fuchen, baS befchwerliche ^och ber Dorgeftellten Diehifchen

Seroitub Don fich werfen unb bie alte löbliche greih^it ber

beutfehen iRation muthig ju retten." 2Ber ihnen in biefem löblichen

Bornehmen beipflichte unb bie ^anb biete
,

folle Don ihnen nichts

3lnbereS als beftänbige greunbfehaft , ©unft ,
©nabe unb guten

SBillen Derfpuren; wer fich entgegen jn fegen gebenle.
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ben ttjürben fie mit geucr unb ©c^mert unb if)m für

feine Untreue gegen itir ebrbareä ®ort)aben unb ben 'Jlu^en beä

93aterlanbe8 ben oerbienten So^n ertbcilen.

2le^nlic^en ^nbalteS nmr bo« ®Janifeft, ba^ |»einric^ II. bon

granfreicb oor fub bergeben lie§, alö er am 10. 3lpril 1552 mit

einem ^eere Don jebntaufenb Weitem unb fünfunbäroanjigtaufenb

3Rann guBOoIf jum ilampfe gegen ben Äaifer aufbracb. 2)en

fcbmacbOoHften Quoeftioen gegen Äart unb feine SRegierung folgte

bie feierliche Grflärung, baß ber Sfönig Don granfreicb ben Shieg

nur ouä „göttlicher ©ingebung" unb „freiem föniglichem ©emutb“,
jur „görberung ber Freiheit ber beutfehen Station unb be« heiliflen

römifchen SReicbe«" unternebme unb babei „feinerlei eigenen Stufen

ober ©eminn fuche unb oerboffe."

Stachbem Heinrich II. ioul unb ®erbun befe^t unb burch fiift

in ben ©cfih oon SReh , ber größten unb fefteften ©tabt in

Sotbringen, gefommen, roanbte er fich nach bem Glfaß, in ber ^off=

nung, bort ebenfo leidbteä Spiel ju haben, mie in üotbringen. ^
ftieß jebo(h bei ber Seoölferung auf energifchen SBiberftonb; nur

^lagenau unb SBeißenburg öffneten ihm freitoiHig ihre ib°>^e. 3n
ber Unteren ©tabt empfing ber ffönig ÖJefanbte ber iJitrfürften Don

9)ioinj
, Irier ,

^öln unb ber Sßfalj ,
fotoie ber Jperjoge Don Jülich

unb SBürttemberg , bie ihm bie Sitte Dortrugen: „(Sr möge auf*

hören, ®cutf^lanb ju oermüften, unb ba« ÜReich ni^t in« Serber»

ben fturjen, mit bem ihnen angetragenen, ihrer jutoiber»

laufenben Sünbniffe aber fie au« Stücfficht auf ihre Sb^c
ihren guten Stamen Derfchonen." gaft gleichjeitig traf bie olle

Slöne be« Äönig« burchfehneibenbe Sotfehaft ein, ba§ fein Sunbe«=

genoffe SRorih, feinen neuen Verpflichtungen ebenfoioenig treu wie

feinen ölten
, auf bem i^unlte ftebe , mit bem Ü'aifer grieben ju

fchließen.

Si« jum lebten 3lugenblicfe b<tUc S'orl alle SBarnungen Dor

SRorihen« Derrötberifchen V^önen beharrlich jurüefgetDiefen
;

er mar

hoher nicht in ber Sage, ber ihm brohenben ©efohr mit ben SBaffen

in ber ^anb entgegenjutreten, unb mußte ben SBeg ber Unterhanb=

lungen einfchlagcn. @r beauftragte mit benfelben feinen Sruber

gerbinanb
, unb biefer lub ben S'urfürften ju einer Sefprechung

noch ein- 2Rorih leiftete biefer ßinlabung golge , fichcr meit

meniger au« Siebe jum Trieben, al« meit er moht mußte, baß ber

Äoifer nur ben gefangenen ft'urfürften Johann Jriebrich freiju»

geben unb unter SSiberrufung ber ißm felbft gemachten ©chenfung

nach ©achfen jurüefjufenben brauche
,
um bort bem nicht« meniger

at« beliebten Stegiment bc« neuen ffurfürften ein rafche« @nbe ju

machen, ©eine gorberungen: grcilaffung be« Sanbgrafen, Scen>

bigung ber 9teIigion«ftreitigfeiten
,

Segnabigung ber ©eöchteten unb
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Jriebe mit granfreic^, iagte gcrbinaub nur junt Xljeil unb unter

ber 9lufftcllung öon ©egenforbernngen jn, über rodele ftc^ 2)tori^

nicht ohne 3«ftintinnng feiner Sönnbeägenoffen fchtüifig machen moClte.

Ülfan fam baher überein, baß man auf ben ,!pimmelfahrti>tag , ben

26. 9)tai, ju ^ßaffau mieber jufammenfommen
,

bie fünf übrigen

Äurfürften unb mehrere 9teich«fürften unb Öifchöfe jur '-öetheitigung

an ben löerathungen bahin einlaben unb oom 11 . ‘Sfiai an einen

SaffenftiUftanb eintreten laffen »olle.

SSährenb fyerbinanb fich nach 3un<Sbntcf begab
,
um fich mit

bem ftaifer über 3Jtorihen§ Sorbernngen eingehenb ju bcfprechcn,

lehrte biefer 511 feinen '^unbeesgenoffen ,^urücf
,

bie unterbeffen bei

Öunbelfingen ein fefte^ SJager bezogen halten. ®ie willigten in

ben ju Sinj oerobrebeten öierjehntägigen SBaffenftillftanb , oerfcho-

ben jeboch ,
im ©inoernehmen mit fWorih ,

ben Slnfang beäfelben

auf ben 26. 5D?ai , ba fie Oorher noch mitten Ueberfall auf 3nn«=

bruef au^führen wollten
,

bei welchem fie ben wehrlofen ifaifer mit

feinem Jpofe gefangen 5U nehmen gebachten. ®er 21ufbruch erfolgte

fofort , unb fchon woren bie SSerbünbeten in eingebrungen

unb h“KE*i nur jwei Xagereifen oon 3nnäbrucf entfernte

©htenberger fi’loufe mit Sturm genommen, al^ unter äliori^en^

Sruppen eine ÜUteuterei auSbrach , bie ihn einen gon5en Xag in

©hrenberg jurücfhielt.

®iefe iBerjogerung rettete ben Äaifer oor ber il;m jugebachten

Oefangenfehaft. Sobalb bie S'unbe oon bem 21nmarfch ber Ser=

bünbeten ju ihm gebrungen
,

ließ er '3orfehrungen 3ur fofortigen

X’lbreife treffen unb brach noch bemfelben 31benb (
20 . 9Kai) mit

feinem ©ruber unb bem größten ®hcife feinet ^offtaate^ oon 3nn^*

bruef ouf. ©r h^tte anfangs ben SSeg nach ^nent eingefchlagen

;

hoch wanbte er fich nochher über baiJ ©ebirge nach ^iUach

Ädntthen. ®a er wegen heftiger @ichtfd)merjen Weber fahren noch

reiten fonnte , würbe er in einer Sänfte getragen
, währenb bie

Uebrigen theilä ju ©ferbe, thcilä ju guge folgten.

Stoch ^arlä Slbreife fünbigte ber ©if(hof oon Slrra» bem ge--

fangenen fturfürften oon Sachfen im Statuen beä i^aifer^ bie ©nt=

iaffung auö feiner §aft an, unter ber ©ebingung, bah er bis auf

SBeitercS freiwillig bem faiferlichen ^ofe folge ,
waS ber üur^

fürft rofeh unb freubig jufagte. SllS er am 24. SJtoi ben S'aifer

eingeholt ,
brüefte er ihm in warmen Söorten feinen ®anf für bie

il)m äurücfgegebene Freiheit aus, worauf Sfarl, boS ^paupt entblöhenb,

ihm hulbooll bie Jpanb reichte unb ihm bie ©erficherung gab
, bof?

er h^fürber ihm unb feinen Söhnen ein gnäbiger fiaifer fein unb

bleiben werbe. Stach einem äußerft befchwerlichen 3uge burch baS

untoegfame ©ebirge würbe boS fiebenunbbreißig Üteilen oon

boläwartS, S8eltfle{cSicf)te. V.
by Google
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brud entfernte erreicht, too ber Äaifer ben weiteren süertauf

ber ®inge ab.yiwarten bcfcblojä.

SnäWijdjcn ^Qttc ÜJiori^ am 23. üJtai mit jtDei JHcgimentem

gufiöolt befegt unb bie bort jurücfgcbliebene ^abe be»

i^aifer^, fowie bie ber Spanier ber '4^Iünberung prei»gegeben , mit

bem anebrüdticben iöefel)!, alle«, waö bent Äüiiig ijerbinanb ge=

I)öre, unberüt)rt ju taffen. j£a an eine söerfolgung bed ftaifer^

nic^t gcbac^t werben fonnte, füljrten äliorigen» Simbe»genüffen bad

^leer nach Maiern jiirüd
,

wäljrenb er felbft fic^ nac^ ißaffau ju

ber nerabrebeten SürftenDerfammtung begab, ju tüeld)cr fic^ bereitiä

außer gerbinanb mehrere aiiberen gürften in ißerion eingefunben

Ratten, wätjrenb bie übrigen fic^ burc^ ÖJefanbte oertreten ließen.

SDioriß überreichte ber lyerfammlung eine tBefchwerbefchrift, in

welcher alte in ben oerfchiebenen Oon ihm unb feinen iöunbeiJge-

noffen erloffenen ftrieg^manifeften oorgcbrachten Älogen über iöe=

cinträchtigung ber beutfehen greitjeit burch ben ifaifer wieberholt

waren, unb oerlangte bereit Unterfuchung unb ©ntfeheibung burch

gerbinanb unb bie oerfommclten gürften. ^tußerbem forberte er

bie greilaffung feine'S Schwicgeroaterii unb ben fofortigen 'ilbj^luß

eines beftimmten fHeligiouSfriebenS
, traft beffen bis jur gänzlichen

!!Öeilegung oller Streitigteiten feinerlei löeläftigung ber Steligion

wegen mehr ftattfiiiben bürfe — mit oubereu ©orten bie l!tner=

fennnng bcs Sanbcäfirchcnthums unb bcS au bem Üirchengute be-

gangenen 9taubeS.

2)er iiaifer erhob wegen ber greilaffung beS ijaubgrafen feine

Schwierigteit
;
bagegen ertlärte er bie löewilligung ber beibeu anbern

gorberungen für unoereinbar mit feiner ®hre unb feinem ©ewiffen.

Xa jeboih aus Ungarn, wo ber Xürfentrieg oufS ilieiie begonnen,

änßerft bebenflichc Siochrichten einliefcn unb bie graujofen in

ben 3iieberlanben ftanben, auch bie iüerbüubcten bie geiubfetig=

feiten burch bie !öclagerung oon grauffurt wieber eröffnet hatten,

gelang cS gerbinanb, feinen iöruber jur 3tachgiebigteit in ben ^aupt^

punften ju bewegen , unb ba auch SWofiU
,

burch greiloffung

feines löetterS mit mancherlei töeforgniffen erfüllt, bie Sache nicht

oufS ^.)leußerfte ju treiben wagte
,

fom am 2. 'Jluguft 1552 ber

'4Jaffouer iö ertrag ju Stanbe. 9lach bemfetben foUte ber ßanb-

graf oon ^leffen gegen bas ©elobniß, bie ^lalle’fche kapitulation ju

halten unb fich wegen feiner ©efangenfehaft nicht ju rächen , fofort

in greiheit gefegt werben, Sliorig oon Sachfeu, gleich feinen '-yec=

bünbeten, bie ©affen nieberlegeu unb mit jehntonfenb ajfann feiner

Xruppen bem Äiinig gerbinanb in Ungarn gegen bie Xürfen iöei=

ftonb leiften unb ber iloifer jur l’luegleichuug beS iHeligionSzwifteS

binnen fechS iüfonaten einen iHeichstag zuiammcuberufen, bis bahiu

aber bie Stäube ber 2lugsburgifchen W'onfeffion in feiner ©eife
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iDcgcn bcr SReUgion bergcluaUtgen
, fonberu jcben bcrfelbcn ru^ig

bei feinem ©loiiben öcrbleiben (affen, dagegen füllten anc^ bic

Stdnbe bcr 3(ug^burgif(^en .tonfeffion bic 'Jlnl}änger bcr ölten

.ttirc^e in (einer SBeifc berieten. 2:ic Glcäcftteten füllten gegen '.?(n=

gclübung be^ öleborfamä begnabigt nnb bie nöcfc^merbcn über iüers

Ic^ung bcr bcntfdjcn fRcic^ibcrfoffung auf bem nädjftcn iRcic^^tag

untcrfuc^t unb entfe^ieben tbcrbcn. SSo'ä bem '.^ertrag eine gonj

befünbere 'Sebeiitfamfeit bediel), mar bie iöereinbarung, bofe, menii

man fic^ megen bcr Dieligion nict)t einigen tüiine
, bic getroffenen

Öeftimmungen banernb in «'raft bleiben füllten.

iliacfibem ber '.paffauer ißertrag bon gerbinonb unb ben gurftcu

unterjeic^net luorbcu
,
begab fic^ ber S’aifer nac^ 'Jlug^burg

,
mo er

am 1. September ben S'urfüvftcn 3ol)ann Jricbric^ ber '43erpflic^=

tung eiltet längeren syerroeilen« am foiferlicben .'oofe entbanb. ®er
geiftig toenig l)erborragenbe

,
aber ebarafterfefte ^urfürft, ber )oä()=

renb feiner ©efangenfebaft ficb bureb feine ganje .poltung* be^ !ffai=

fer^ bolle iJlcbtung erreorben
,

mürbe in feiner .'oeimatl) mit ben

rübrcnbften Semeifen bcr 'Jlnbönglicbtcit empfangen, dagegen er=

roerfte bie iöefreinng be§ SJanbgrofen nur geringe

Seine ©botofterlofigfeit boHc ib'' in feinem eigenen üanbe

um olle^ '2lnfeben gebracht, nnb er fclbft fül)lte, baö feine DtoHc

boUftönbig au^gefpiclt mor. Sein größter .Unmmer mar, mie er

fpöter einem (aiferlicben ©efanbten cr^öblte, baß mä()rcnb feiner @e=

fangenfebaft „bie Sebclme bon iBanern feine ÜBilbbabn rninirt

batten." ®er .lifnrfürft SDJorib führte, ben in '^affan eingegangenen

'.Berpfliebtungen gemäß, feine Xrnppen noch Ungarn, richtete jeboeb

horten nur menig auä, mabrfcbeinlicb mcil c^ ißm am guten SBillen

fehlte, ber Sache Defterrei^^ erfprießliebe ^ienftc jn leiften.

Unterbeffen mor bc^ .Sfaifer^ ganje^ Sinnen baranf gerichtet,

bem Stönig bon fjranfreich bie bnreb 2Roribcn^ 'Herrath bem IReicbe

entfrembeten Haubfebaften unb Stabte micber ju entreißen, bamit

eS nicht beiße ,
baß unter ber ^Regierung bc^ 'JRdcbtigfteu ber

äRel)rer be^ iReich^J, ber feit ben feiten ber .'pobenftaufen geljcrrfcht,

ba§ (Reich berminbert unb einer feiner '.Bormanern beroubt morben.

(Rafch maren Gruppen 5nfainmengejogen , nnb febon im September
1 552 (onntc ftorl, ber tro^ feinet maebfenben Ulicbtleibcnö bie iJei=

tung bc^ gelbjugS felbft 31t übernebmen entfcbloffen mar, mit einem

.Öecre bon fecb'Sunbfecbjigtanfcnb ilRann bon Jlug^bnrg nad) bem
Glfaß aufbrechen, um jundebft (IReh jurücf^ucrobern.

Sie Jöelagernng biefer miebtigen ffeftnng mürbe am 20. (Ro=

oember begonnen nnb bon bem Slaifer, ber alle '.öefebmerben ber=

fciben tbeilte, mit ebenfobiel Umfiebt al^ Xapferteit nnb 'Jln^bancr

geleitet
;

ober bie gefebidten SBertbeibignng^maßrcgeln , bie ber iöe^

fchl^hfl^fr ^>er Stabt, ber ^)eräog 3tanj bon (^nifc, getroffen, fo=
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luic ba« ungeheure 'Aufgebot ton (ye)^ätj unb Gruppen, ba# bem-

ielbcn jur 'Verfügung gefteüt lüorbcn, ganj befonber^ aber btc un*

gewöhnliche Strenge be§ 28inter§ nnb läöiangel an Üeben^mitteln im

faiferlichen $eere machten aüe i?tnftrengungen ft'arbJ ju Schanben.

'Jtachbem bereite ein ^ixnttet feiner 'JJJannfchaft bem unb

ber itälte erlegen unb unter ben Ueberlcbcnben bic ßntmuthigung

allgemein geworben, entfehtoü er üch am 2. Januar 1553, bic S8c-

lagerung aufjuheben. „gortuna ift ein 3Scib", fagte er; „fic war
mir holb, ba ich i>ins «ar; jeht im ?(Itcr oedäht fte mich." ®a
bie 9(nftrcngur.gen unb Sutbchrungen bcö üagerlebcn^ fein

leibcn bebeutenb erhöht hotten , lieh cv fith »o^h Trüffel bringen,

um bort bi^ jum fommenben Frühjahr ju bleiben. 2;en Slticg mit

fffranfreich fc|jtc er noch 5'uei ^apre lang fort, ohne irgenb welchen

entfeheibenben 9?ortheiI erringen ju fönnen. ®in am 8. gebruar

1556 ju ilaiicetlC'S gefchloffener SBaffenftillftanb ließ bic 5rau3oieu

im cinftwciUgcu ®efihc ber oon ihnen gemachten Sroberungen.

^uäwifchen hotte ber raubluftigc SDJarfgraf dtbrecht oon iörou=

beuburg, ber oou bem '^ßoffauer Itcrtrag 9iict)t-5 wiffen wollte, ben

ilricg in 5)eutfchlonb auf eigene ;)lcchuiing fortgcfcht unb an ber

Spi^c feiner Sdhoaren unter Sengen unb ilrcnncn , Stauben unb
lütorbcn, einem ffiürgcngel gleich, bic tatholifchen ÖJcbietc am Sthein

unb in granfeu burchflOgen. 9ll§ er im 3uni 1553 and; einen

©infall in Thüringen machte, jog 'DJori^, in ber 'JOteinung, baß c*

auf fein Sfurfürftenthum abgcfchen fei , fchlciiuigft Sruppen jufam-

men unb brad), im '.Bcrcinc mit bem .'perjog .'peinrich öou i8rauu=

fehweig, gegen ben Saubfricbcuöftörer auf, worauf fich berfclbc nach

'Jticbcrfachfeu wanbte. .'öicr fam e>5 am 9. ^oli bei 3icoer^=
houfen, einem ^orfc im Öüucburgifchen

, sur blutigen ®ntfchei=

bungsfchlacht. Sd}on war, nnd) einem hfiftc» Stingeu, bic Stieber-

läge be^ SlJarfgrafen cntfdjiebcn ,
al^ SJJorih burch eine feinblichc

.Hügel JU Xobe oerwunbet würbe, ^'i’ci ^ogc fpäter, am 11. ^uli

1553, ftarb er nad) furchtbaren Sdpnerjen, im 9lltcr oon 3Weiunb=

breißig ^ohi’C"- Horl V. foll bei ber Stachricht oon feinem Xobe
in bie Sltorte ^aoib^ au5gebrod)en fein: „0 dbfalon, mein Sohn,
mein Sohn!"

'Ja 'lltoripcnÄ cinjiger Sohn fd)on in jartem Slltcr geftorben

war

,

ging bic fächfifcl)e Sinr mit ben bamit oerbnnbenen i'änberii

an feinen iörnber dnguft über, ber fd)on im ^ohrc 1548 jn 9lnge-

bnrg bic iäütitbclehming empfangen hotte; bod) erhielt ^ohonn 5ricb=

rid) bnrd) bic 9>crmitttung be>J römifd)en .Vt'önigö
,

neben ber 9}e-

rcd)tigung, für feine 'ifJcrfon ben Jitcl eine« geborenen .H'iirfürftcit

jr. führen, für fid) unb feine (£rben einige ber abgetretenen demtcr
jnrüd. (Sr ftarb im 3ol)rc 1554 im einnnbfünf’,igften ücben^iahrc.

Vllbrccht oon 93ranbcnburg , ber halb nach Sdjlacht bei
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SieDe«f)au)en in Jyolge ber Joibcr ilju erlofienen '21c^t nac^ 5rant=

retcft eutilobeu, fmtb, al^ er ätrei 3a^re fpäter oon bort jurüefge^

febrt, bei feinem Schwager, beiu füiarlgrafeu Don ®nben, eine

flucbt^ftätte auf bem Schlöffe jn ißforj^fiin- 4>ier ftai'b er am
8. 1557, im 'JUter Don füufunbbreiöig 3a!)ren, nod) elje eö

feinen Serroanblen gelungen , bie l>(ufl)ebung ber Sld^t unb feine

SBiebereinfe^ung ju beroirfen.

Ser ^ug^burger fHeligionäfriebe.

(gebr. 1555.)

Ungleich größeren S'ummcr, als ber ungünftige ißerlauf beä

Sieges mit 3ranlreicb, bereitete bem ot)neI)in burd) feine förper=

licken Seiben fc^tDer gebrüdten ffaifer ber (iJebanfe, baß baS SBerf,

an bem er wäbrenb feiner ganzen fJiegierung mit unermüblid)em

(Sifer gearbeitet unb baä i^m mefir am .'perlen gelegen, alä allc^J

5lnbere : bie SBiebert)erfteIInng ber @lanbcn‘ieinl)eit in ®cntf(^fanb,

bureb ben Sang ber ©reigniffe jerftört nnb er felbft biirc^ ben

Srang ber Umftänbe ju 3i*3cfiänbniffen geätt)ungen iDorben , bie

ibm tt)ie eine öelaftung feineä ©eroiffenä erfc^ienen. Sr tonnte

ficb ba^er and) nic^t entfcblicßen, auf bem im ißaffaner SSertrage in

Jlu'äficbt genommenen fRei^ötage, ouf tDelc^em bie retigiöfen i?tngeä

legenfjeiten ouf ©riinb ber bereite Dereinbarten ®eftimmungen ge=

regelt roerben foQten , ben ißorfi^ ju führen ,
unb übertrug ba^er

biefeä Slmt feinem Öruber 5cfi>inanb. Siefer lie^ fic^ anc^ bie

Sac^e auf ba^ Srnftefte angelegen fein; bod) mußte ber fragliche

äieic^ätag, tt)eil^ megeu ber burc^ ben SRarfgrafen iJtlbrec^t Don

iöronbenburg erregten Süirren, tl)eilä loegen bed franjofifc^en J?rie=

geÄ, mebrfoc^ Dertagt toerben. Srft am 5. gebruar 1555 würbe
berfelbe burc^ Jerbiuaub ju '^lug^burg eröffnet.

2ro^ ber ’JBic^tigteit ber ju treffenbeu Sntf(^eibuugen batten,

außer ben brei geiftlicben ^urfürften, nur bie .'perjoge Don iöaiern

unb SSürttemberg unb bie fDfartgrofen Don ©oben ber briugeuben

Sinlabung fyerbinanb», ficb perfönlicb in Vlug^burg ein;jufinben, golge

geleiftet; ade anberen Jürften waren bureb Sefanbte Dertreten. Sa
febon im Dor()ergebenben bie fäcbfifcben unb beffifebe« Sbeo=
logen auf einem ju fJiaumburg abgcbaltenen Sl'onDent bie Srftärung

abgegeben: „Don einer 3Deü<Jfübeung unter bie 'ilutorität ber i8i=

feböfe fönne nimmermebr bie fRebe fein; baber müffe jeber fianbe^=

berr jut Sbre Sottcä baä nötbige Jfirebenregiment bureb feine Äon=
fiftorien ba«bbaben laffen," fo unterlag e^ feinem 3>®eifel» boß bie

proteftantiftben ©taube mit oder Sntfebiebenbeit auf Dodftäubiger
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5RcIigion§frci^eit bcftefjcn iDürben. Unter biefeu Umftänben gtoub=

ten bic eutmutt)igten fat^olifcbcn nur auf bic SJUttcl be-

baebt fein jit müffen, burcf) »nclcbe bei ber nieftt ju öerl)inbcrnbcii

g-ortbouer bed retigiöfen ^luicfpaltcS bic i?(ufred)tbaltiing ber Stabe

unb Crbniing im Sieiebe gefiebert tuerben fönne.

3nbeffcn jogen fief), bei aller 0cncigtl}cit gerbinanb« unb ber

übrigen fatbolifcbcn gürften ju jebem nur irgcnbmic juläffigcn

geftönbuib ,
bie Unterbanblungen bareb öolle fieben Slioaatc bin»

ohne bafe bic gemünfebte Ginigang crjielt morbcu märe. 3>nci '^Sanfte

mären bnnptfncblicb, an mdeben ba^ ganje gricbenämer! febeiteru

ju foUcn fd)ien: bie Stcflang ber ja ber neaen iiebre übergc=

tretenen S3ifcböfe nab anbern 'ijirälatcn unb bic ber proteftantifeben

Untertbanen fntbolifeber @tnnbc. Scjüglicb bcii erften i|3unfteÄ üer=

langten bie ißroteftanten
, baß ben gciftlicbea SBürbenträgern ber

Uebertritt ja ber ‘Jtugöbargifeben Sionfeffion ohne S3crluft ihrer

Stifter, Stcintcr anb iJJfrünben geftattet fein foHe , mäbrenb bic fa=

tbolifcben Stönbe barauf beftanben, bafe ba^ gefammtc Stirebengat

ber alten SÜrcbc nerblcibcn unb jeber Weiblicbc, b^’b^ren rcic nicbercu

Stanbeä, ber jur SlugÄburgifcbcn JlDufcffiou übertrete, als feines

StanbeS unb SlmteS, fomic feiner ißfrünben oerluftig erachtet mer=

ben müffc. 92acb langem ^^aber gaben bic proteftantifeben ©tänbe
ja, baß bic (Sntfebeibung bem Slönig gerbinanb anbeimgegeben merbc,

unb biefer beftimmte
, bafj ben ''ßroteftaaten biejenigen gciftlicbeu

®ütcr, in bereu töcfib fic ficb bei bem Vlbfcbluß be» '4^affauer i8cr=

trags befanben, ocrbleibcn, fünftig jebod) alle ju bem '.ßrotcftantiS=

muS übertretenben gciftlicbea Söürbenträger il)rc 5lcmter unb ißfrüii=

ben oerüeren follten. ©egen biefe ©eftünmuug , ben fogenannteu

gciftlicbea ®orbcbctIt — ro.ser\’atum ecclesiasticura — cr=

boben jmar bie proteftantifeben ©tänbe (iinfprueb ; boeb miUigtcu

fic fd)ließlicb eia

,

biefclbc mit bem Bninbc »
man ficb über

biefen 'ßunft nicht höbe einigen fbnncn, in bic gricbensarfanbe auf=

nehmen ja laffen.

Stod) erbitterter mar ber ©treit über bca jmciten 'puntt. ®ie
protcftaatifd)cn ©tänbe oerlangten, baß in ben tatboliid)cu (Scbictcu

ben Vlnbängcra ber SlagSbargifd)eu .ttonfeffioa ungeftbrte SieligionS=

Übung bcmilligt unb fomit auch ber 'Jlbfnll oom alten Ölaabeu
oöllig freigcftellt merbc; bagegen moUtca ftc ihren eigenen tatbo:

liid)cn Untertbanen nur unter ber iJebingang 5^ulbang gemdbren,

baß fic ficb bcS üffcntlicbcn öotteSbienftes anb aller Scremonien

enthielten. 2:ci erbitterte ©treit fonb cnblicb feine iJbfang babnre^,

baß ber tyranbfab : Cujus regio, ejus religio — meffen baS ijanb,

beffen bie Sieligion - als ^a 3ted)t beftchenb anertannt mürbe anb
fomit bic anbersglänbigen Untertbanen ber proteftantifeben mic ber

fatbolifd}cn ©tänbe bijüglicb ber SlaSübang ihrer Stcligion ber
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©itlfür i^rer SanbcS^crren übcrloffcn blieben, jeboc^ mit bcr Se*

ftfttänfung, bay ihnen nath SJerfauf ihrer ©iiter bie '^In^roonberung

frciftehen fotlc. ^lußcrbem wnrbe benjenigen Unterthnncn geiftlichcr

Stänbe, metche feit 3®^rcn ber ^lug^burgifchcn Äonfcffion jugethan

waren, bie crtheilt, ba§ fie wegen ihrer ^Religion nicht bc-

brängt werben follten.

fRadh bcr enblichen Griebignng biefer beiben ffJunftc würbe am
2. September 1555 ber gricbe nnterjeichnet , frnft beffen fortan

smifchen ben beiben IRcligionsporteien „Triebe unb ©intracht t)txx=

fchen füllte." Singcfchloffen waren in benfelben jeboch nur, nach bem
fMrtifcl II. ber fffriebenSurfunbe, bie S'atholifen unb bie ?lug^burger

ÄonfeffionSPerwanbten. SSeber bie Meformirten — bie ^Inhängcr

3roingli’§ unb ^aloin^, fpäter gewöhnlich Sfaloiniften genannt —
noch bie innerhalb ber proteflantifchcn ß’irche entftanbenen Selten

füllten an ben oon ben fiutheranern errungenen SSortheilen 3lntheil

haben. SBie in biefem 3luÄfchtuh ber in ®eutfchlanb jahlreich Per=

tretenen faloinifchen fRcligionspartei oon bem ganjen griebenSWerfe,

fo tagen ouch in bem oon ben '^roteftanten nicht anerfannten geift=

liehen ilorbehalt unb nicht minber in bcr ben gürften äuerfonuten

Gewalt, ben Glauben ihrer Unterthanen ju beftimmen, bie Steime

neuer '3erwicflungen, unb fo war bcr „für ewige feiten" gcfchloffcne

9Icligion»friebc nicht# Vtubere# , at# ein burch bie fRoth ber

ben fatholifchen Stäuben abgerungener SBaffcnftillftanb, beffen ®auer
tcbiglich oon ber ferneren ©ntwicflung bcr potitifchen 3?ert)ältniffc

'Seutfchlanb# abhing.

y. ^bbanfitng unb ^ob.

SSöhrenb in 3lug#burg über ben Srieben oerhonbclt würbe,

ber Jieutfchlanb# politifche wie retigiöfc 3erfplittcrung befiegeln

füllte ,
bereitete fich bcr in ben fRiebcrlauben weilenbe ßaifer üu

einem Schritte oor, ber bie SSett mit Staunen erfüllte. ®n# Schci=

tem aller feiner Bemühungen für bie SBieberherftefluug ber Glau»

ben#einhcit in !Jeutfchlanb , ba# traurige Bilb be# in jwei feinb»

liehe Jpecrlager gcfpaltetcn IReiche#, bie allerwärt# ju Sage tretenbe

fDtifeachtung bcr ftaifergewatt
, SDiori^en# Berrath , bcr ungünftige

Berlauf bc# neuen Kriege# mit granfrcich — ade biefe fchmerj»

lidjcn Erfahrungen ber lebten Sahre hotten ,
oerbunben mit feiner

iunehmeiiben lörpcrlichen Gcbrechli^fcit
,

bie ihm bie 3tu#übuug

feiner IRegentenpflichten mehr unb mehr erfchwertc , feinen natür»

liehen Grnft jur au#9cfprochcnen Schwermuth gefteigert unb in bem
teben#müben Äaifer ben Entfehluh jur Steife gebraut, feine färnmt»

liehen Stonen nieberjulegen unb mit ber ^errf^aft jugteich aUcc
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irbifdien Jpo^eit ju entfagen, um, fern Don bem QJeräufc^e ber SBcIt,

in flöfterlic^er Stifle uitb Suniefgejogen^eit, unter @ebet unb Suö=
Übungen ba^ @nbe feiner irbifeben Üaufbatjn ju erwarten.

2lm 25. DItober 1555 übergab Ä'arl ju örüffel in feterlicber

Söerfammlung ber ©tönbe ber fiebjebn öcreinigten ißrooinjcn feinem

©ohne 9lieberlanbe. Staebbem er in Xrauerffeibung,

bie rechte :f')anb auf einen ©tod geftü|t, bie linfe auf ber ©cbultcr

SSilbelmd öou Dranieu rubenb, gefolgt üon feinem ©ohne 'ißbi^iPP

unb feinen beiben ©ebweftem ,
ben berwittroeten Königinnen oon

Ungarn unb granfreicb, in ben ©aal getreten unb auf bem Xb'^owc

ißlab flcnommen, liefe er bureb ben fRatb^präfibenten öon Slanbem
ber SBerfammlung ben 3wecf

,
ju welcbem er fie jufammenberufen,

fotnie bie ©eweggrünbe auäcinauberfefeen, bie ibn jur fRieberlegung

ber fRegierung beftimmt
,

unb bie oerfammelten nieberlönbifcben

©tönbe bitten, bie ifem betoiefene Xrcue auf feinen ©ofen '^Jb^ipp

JU übertragen. ®ann erfeob er ficb, um Dor feinem ©ebeiben einen

lebten Üiebeägrufe an baä J3anb ju richten, in toelcbem er baii SJic^t

ber SBelt erblicft. Q*' 21nmefenben tief ju §crjen

gebenben fRebe
,

bei beren ©ortrag feine anfangs febwaebe ©timmc
halb fo feurig würbe, bafe fein SBort unoerftanben blieb, entrollte

er ein gebröngted ©ilb feiner oielbewegteu fRegierung, bie für ifen

eine ftete ©ilgerfcfeaft gewefen. 9teunmol fei er in ®eutfcblanb,

fecb^mal in ©panien, fiebenmal in jefenmal in glanbern,

oiermol in granfreicb, jweimal in Sitglanb unb jweimal in Ulfrifa

gewefen, unb naebbem er achtmal ba^ mittellänbifcbe unb breimal

baä atlantifcbe ÜJtcer befaferen ,
wolle er febt ,

ba fein hinfälliger

Körper ihn an bie iRotfewenbigfeit mapne, jum ©eften beä Sanbe^
bie Saft ber ©efeböfte auf jüngere ©cbultern ju wöljen, jum oier=

ten IDtale ficb Ccean anoertrauen, um in ©panien fein ©rob
JU fueben. „98aÄ meine ^Regierung betrifft", fo fcblofe er, „fo be=

fenne i^, bafe ich oft in gebier gefallen bin, burd) Unerfabrenbeit

in meiner gugenb, bureb int Üianne^alter ober bureb onberc

©cbwöcben ber menfcblicben ©ebrecfelicbleit
;

boeb barf i(^ euch oev=

fiebern, bafe ich nie aui^ SBiffen uub SBiHen einem meiner Unter*

tbanen ©eWalt angetfean bn^c- ©efefenb irgenb ^emnnbem Unrecht,

fo erflöre ich bic^^niit oor aller SBelt, bafe ich ed oou C>erjen be*

bauere, unb bitte bie ©egenwörtigen wie bie Slbwefenbeu, mir ju

oerjeiben." SU* SlntWort auf biefe ©Ute be>i Kaifer^ glönjten

Ibi^nnen ber fRübning in Slüer Slugen, unb aU Karl hierauf feinen

©obn in ben einbringlicbften SBorten jur gewiffeubaftefteu ©rfüHung
feiner fRegentenpfliebten ermabute unb ifen bann jörtlicb in feine

Slrme fcfelofe, wöbrenb grofee Xb>^nnen ifem über bie bleichen SBangen
roQten, broeb bie ganje ©erfammlung in laute« SBeinen au«. iRit

bem Slu«rufe: „©egne euch ®ott, fegne euch ©ott!" fanf Karl, oon
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^Inftrengung crfc^öpft, auf bcn 5:i)ron jurüd. 33ou tiefer 5Rü^rung

ergriffen, gelobte ^t)ilit)p feierlich, „mit Sottet .f>ilfe bad iJanb ge=

recpt ju regieren unb miitpig ju oertbeibigen , bie ©efe^e p panb»

haben , bie Sieligion ju ftbüljen unb ^eben in feinem Uiecbte ju

wahren, " worauf bie bidhe^^iflc Statthalterin ber Siieberlanbe
, bie

Königin SKaria Oon Ungarn, förmlich ^Regierung nieberlegte.

Äm 16 . 1556 übertrug Sfarl, gleichfoHd ju '-öruffel, in

nicht minber feierlicher SBeife unb in Olegenwart öieler fpanifihen

ÖroBen feinem Sohne ^h'^ipP ^Regierung Don Sponieu
unb allen baju gehörigen öänbern in ber neuen, wie in ber alten

SBelt. ^ie Uebcrtragung ber Äaifcrfrone an feinen öruber 3erbi=

nanb Derfchob er, auf beffen SBunfch, bi« jum Jperbft be« gleichen

7 . September erließ er an bie Äurfürften , dürften

unb Stänbe be« fReiche« ein Schreiben ,
worin er fie aufforberte,

fortan feinem ®ruber gerbinanb, ber fchon lange bie fchwcre Öürbe

ber 3ieich«regierung getragen, al« feinem unzweifelhaft rechtmäßigen

9iachfolger ben fchulbigen (Behorfam ju erweifen. Sech« 2oge fpä=

ter, am 13 . September, fchiffte fich ber .tt'aifer mit feinen beiben

Schtoeftern nach Spanien ein, wo er nach einer ftürmifchcn gahrt

JU Sarebo in s8i«caja an« Sanb ftieg. 'J^achbem er ju Söurgo«

ben größten Jh^il feiner 2)ienerfchaft entlaffen, feßte er mit feinen

Schnjeftern unb einem fleinen öefolge bie IReife nach 5ÖaKabolib

fort, wo er Don feiner mit ber fRegentfchaft Don Spanien betrauten

frommen Tochter ^fohnnna, ber SSittwe be« portugicfifchen 'ifSrinjen

^^uan, empfangen würbe unb bie ^ulbigung be« fpanifchen 'ilbel«

entgegennahm. $ier fah er auch jum erftcn 3Rale feinen bamal«

elfjährigen ®nfel ®on Sfarlo«, beffen eigenfinnige«, trohige« SBefen

ihn mit großen Sorgen erfüllte.

ißon '.öallabolib wanbte fich Äaifcr, nachbem er Don feinen

Schweftern 'ilbfchieb genommen
, noch 5urch feine Schönheit

unb feine gefunbe öuft berühmten Xh^rfr *^0" 'fSlacenjio in @ftre=

mabura, wo er fich neben bem ^icronhmitenflofter Don San '^iifte

ein Keine« $au« hatte erbauen loffen. Jpier trof er om 3 . gebruor
1557 ein. sßon ben feiner harrenben 'JRönchen feierlich begrübt

unb jur Äirche geleitet
, wohnte er , Dor bem 'illtore fnieenb

,
bem

(Befange be« Te Deum bei.

To« ^au«, in welchem .^arl fein fieben ju befchließen gebachte,

war an ba« Sflofter ongebaut unb hatte jwei Stocfwcrfe, Don bcneu

ba« obere, au« Dier ^ioroirrn beftehenb, be« l^aifer« SSohnung bil=

bete. Obgleich bie ©inrichtung berfelben ba« ©epräge ernfter @in=

fachhcit trug
, fehlte e« hoch nicht an faiferlidhcr 'fSracht. Tie

SBäiibe waren mit reich bemalten Xopcten gefchmücft, bie 5u§böbeu
mit ferneren türtifchen Teppichen belegt, unb fammtne SPanapee«

gewährten bem gichtfranlen JrPoifer bie nöthige Öequemlichfeit. Sein
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©c^Iafäimmer ,
tiou weldjem ein genfter noc^ ber Sirene ging, fo

bafe er öon icinem Soger nu§ auf ben ^odjaltar i'e^cn unb alfo

au(^ franf ber Ijeiligen SIKeffe beinjol)ncn fonnte, tuar, im Slnbcnfen

an feine fitrj oorber babingefebicbene äRutter ,
al« Iraiiergema^

eingerichtet unb mit bem feinften fcbiuaräen Suche au^gcfchtageu.

Ser ^auptfehmudf feiner 3immer beftanb in einer llcinen, aber au*-

gemäbtten ©ammlung öon ®emälben , ineift SBerfen feinet fiieb=

lingämalerä Sijian, fomie in öier großen Ubren öon reicher, funft=

toller '^trbeit, ouf bereu richtigen @ang er fo großem ©cwicht legte,

bah er 30 i>er fRegulirung berfelben eigene jwei Uhrmacher mitge-

bracht b“tte.

fi'arlS iJebenämeife in feiner flöfterlichen ^trüefgejogenbeit mar
eine ftreng geregelte. 3Rit ben Uebungen ber grömmigfeit ,

bie

einen großen Sbeil feiner 3eit auäfüHten, mechfelten ba§ fiefen

religiöfer, pbilofopbifcher unb gefchid)tlicher SSerfe, bie Slnfertigung

mechanifcher Slrbeiten unb bie '.Pflege feinet mit Drangen», Sitronen»

unb geigeubäumen unb einer 5üUe buftenber Ölumen bepflansteu

f^artenä in regclmohiger Sieibenfolge ab. 6)ern burchmanberte Sfarl

auch fonnigeu Sagen eine fchoue ftoftanienaüee, bie ju einer in

bem benachbarten SBalbe gelegenen einfamen Äapetle führte ,
unb

öerbrachtc manche ©tunbe ftillen ©innen^ im ©chotten eine« no^
je^t bort öorbanbenen SBaHnußbaume«. SPie bie fräftige SBalbliift

feinen Ä’orper ftärfte, fo erfrifchte fic auch feinen QJeift. (Jr mürbe

heiterer, unb mehr al« einmal hörte man ihn fageu: er hnöe *n

©an '^ufte an einem Sage mehr mahrc« @lücf genoffeu, al« ihm
alle feine Sriumphe eingebracht.

Sroß feiner 3nrudgejogeuheit ton ber 'ISclt, fchnitt Äarl nicht

allen sPerfchr mit berfelben ab; er nahm öielmehr öon 3e>t 311

3cit ^iefuche an, mie ben be« ©efehichtfehreiber« ©cpulöeba, be«

„fpanifdjen Piöiu«"
,

mie er megen feine« reinen Satein« unb

fließenbeu Stile« genannt mürbe, ber, eben mit einer ©efchichte

be« Jlaifer« befchoftigt, biefem burch feine anregenben fragen iücr=

laffung gab
, felbft einen \>lbriß feiner lifrieg«thaten ju fchreiben.

'Jluch feine beiben ©chmeftern fah S?arl noch einmal in ©an '^ufle

mieber. @iite ganj befonbere f^reube gemährte ihm ber öon ihm

felbft erbetene Öefuch be« berühmten ^ffwiten 5 ran 3 iöorgia,
ber eiuft nl« ^)er5og öou Ölanbia Jil'arl« pertrauter unb ber ©tolj

be« fpanifchen 'Jlbel« gemefen. 5U« ber Saifer ihm fein Staunen
über bie Strenge feiner '2l«cefc unb babei 3ugleich fein 'Pebauern

barüber au«brücfte, boß er felbft megen feiner itränflichteit fich ge»

miffc Pußübungen nicht auferlegen tonne, ermiberte Sranj; „®ure

yjiajcftät fiub nicht im ©taube, in itleibe 311 fd)lafeu, meil

3ie fo öiele Diächte in ^luc»* ^arnifch burchmadft haben
;
mir aber

rnollen @ott bafur bauten, bah Sie burch fa^^he Pigilien in SBaffen
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i^m beffcr gebient ^obeii , al? io mancher fi'loftcrbriiber ,
ber in

ieinem härenen ©etnanbe

0bgleic^ ifarl für ficb ielbft jeber öct^eiligung an ben äOelt-

angclcgentjeiten entiagt ^atte, blieb il)m ber ölang berfelben nic^t

gleic^giltig, befonberö um fcincsi SoljneS n>illen, beffen 3Bol)lfal)rt

unb ^errj^ergröße iljm nic^t minber roarm om $erjen lagen ,
al^

oorbem bic eigene. 6r ftanb mit bcmfelbcn in ununterbrochenem

Sriefmechiel, unb ißhilifP ücrfct)ltc nict)t, in allen michtigen 2lnge=

legenheiten ben gewiegten fHatl) feineö Späteres einjuholen.

halb nach ÄarU 3lntunft in ©an '^ufte brohenbe SBetterWolfen ben

politifchcn Jporijont umjogen hatten ,
bat er ihn fogar bringenb,

bae Stüber beä Staate^ auf^ Sieüe in bie ipanb ju nehmen; Start

miee biefe SJitte jeboch mit @nt|chiebenheit surücf.

SBöhreub bed erften ^ahi^cd feinet '?tufenthalteä in ©an '^uftc

hatte fich Starts (yefunbheit unter bem Sinfluh bes milben ftlimaS,

ber ruhigen ©leichförmigfeit feiner SiebenStueife unb ber gönjtichen

ÜBefreiung non ber Saft ber Stcgierungsgefchäfte merflich gefräftigt;

im gebruar 1558 fehrten jeboch bie ©ichtanfälle mit erneuter 4>ef=

tigfeit juriief. t>er gleichen 3cit ftarb siarlS SieblingSfchioefter

(Sleonorc
, unb ihr Sob ,

ber it)n auf baS ©^merjlichfte berührte,

gab feinen ©ebonfen eine faft auSfchlieBliche Stichtung auf baS 3en=

feits. „©ie war eine gjtte ©hriitia"» lagtc er unter ‘Jhrönen ju

feinem ©efretär, „unb wir haben einanber immer geliebt, ©ie war
um fünf söierteljahre älter als ich » ehe biefe ^cit oerfloffen

ift, werbe ich t>^i ihr fein.“ #

Um bic fWitte beS fDtonatS Stuguft oerf^limmerte fich l>cS

StaiferS 3‘Mtanb fo fehr ,
bap er feine '.»tuflöfung nahe glaubte.

Slur noch mit bem ©ebanten an ben ^ob befchäftigt, ließ er, um
fich t>urch feine eigene Seichenfeicr auf feine ©terbeftunbe »orjube*

reiten, mit ^aftimmung feines iöcichtoaterS am 30. 5?tuguft ein

feierliches lobteuamt für fich afahalten. 6r wohnte bemfelbcu

in einfachem
, fchwarjem ©ewanbe bei unb überreichte

,
unter

bem tauten ©chlu^jen alter lilnwefenben, felbft tief ergriffen, feine

Sterje bem celebrirenben fßriefter, als ein feines iöertangenS,

feine ©eele in bie ^änbe feines ©chöpferS jurüefjugeben.

2:iefe erfchütternbe geicrlichfeit befchleunigte baS ©ube bcS

ÄaiferS. Sloch an bemfclben 2age flcllte fich ein h£fl'9e^ gieber

ein , bas ber 'Jlrjt oergebenS burch einen 'Jlberlafi ju befämpfen

fuchte. iltuch bie Slunft eines jweiten Vtr5teS
,

ben bic SRegentin

Johanna auf bic Siachricht oon bem bebenttidjen .gaftanb il)reS

iÜaterS fchlcunigft oon iBatlabolib noch ®an '^ufte gefanbt ,
ocr=

mo^te 'JiidhtS jur 'Abwehr ber oon Jag ju 2ag fich fteigernben

©cfahr, unb halb tonnte Siiemanb mehr fid) ber Ueberjeugung oer=

fchliepen, baß cS mit bem Staifer ju ©nbe gehe.

üiyiii^eu by GöOgle
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S'ad erwartete feine te^Ue Stunbe nic^t nur mit ber ruhigen

?5affung eined in ben SBillen ©otteä ooriflänbig ergebenen (5()rifteti,

fonbern fogar mit ^eiterfeit ; benn feine Seele ^atte fic^ loageriffeii

tton allem 3rbifd(en unb feinte fi(^ nac^ bem Jöingong jur ewigen

9tu^e. fRac^bem er am 19. September bie Sterbefatramente unb
am fotgenben Xage noc^maI§

, mit bem riUjrenbften '^tiidbrucf be^

5)anfe# gegen QJott unb tiefer 3crfnirfd)ung über feine Sünben,

bie ^eilige Kommunion empfangen, bie ibm wübrenb feiner ^ranf^

^eit faft töglic^ gefpenbet worben, füllte er am 21. September, jwei

Stunben nac^ flKitternac^t, ba§ feine le^te Stunbe gefemmen. (St

ließ ftd^ bie Sterbeferje unb baä Ärujifiy reichen, baö fc^on feine

@emal)Un in iljrem Xobe^Iampfe geftörft, brüefte baäfelbe ooll 3«*

brunft an bie ©ruft unb oerfeßieb mit bem \>lu^rufe: „Ya voy,

Sennor! — gel)e feßon, $err!" Sein SSunfe^, im SSoßbefi^e

feiner @eifte4fräfte ju fterben, war in ©rfüllung gegangen.

®ie üeic^e be^ .ftaifer« ,
ber ein dlter oon ac^tunbfünfjig

fahren unb na^eju fieben SÄonaten erreicht würbe juerft in

ber Älofterfircße oon Son '^ufte jur fRiibc beftattet, fpätcr aber auf

Slnorbnung nach bem oon bemfelben erbauten unb jur

©rabftätte ber föniglic^en gamilie beftimmten Udcurial gebracht.

511^ im 3aßre 1795 ber Sarg geöffnet würbe, faub man bie 3üge

be)S Ä'aifer^ noeß woßl erhalten, unb ber ‘If)i)miau, ben man i^m

in San ^ufte auf bie Sruft gelegt, buftete no^.

„^fnrl V.", fagt ber franjöfifcfte @cfct)i(^tfd^reiber 3JUgnet mit

ooQem 9tecßt, „war ber mäcßtigfte unb größte jperrfc^er be^ fec^»

•ieljnten ^abrbunbertö. .öeroorgegangen aui ben oier jpäufern

'ilragon, .ttaftilien, Deftcrreic^ unb öurgunb, ßat er bereu oerfc^ie»

bene unb in mancher ^)infic^t entgegengefegte ©igenfe^aften barge=

ftellt
,

wie er ißre oerfc^iebeneu unb weit au'äeinanber gelegenen

fidnber befeffen. S)er immer ftaat^männifc^e unb finbige (^eift

feinet ©roßuaterä, ^erbinaub^ beä Sfatbolifc^en ,
ber eble S(^wung

feiner ©roßmiitter 3fabella , mit welchem fic^ bie melanc^olifc^c

^raurigfeit feiner SOiutter Johanna paarte, bie ritterliche unb wag=

halfige Sapferteit feine« 'ill)nberrn, Starl« be« .Hühnen, bem er im

©efießte glich, cmfige (Shrgeij, ber Sinn für bie fchönen 23iffen=

fchaften unb mechanifchen Si’ünfte feine« (fJroßoater« ,
be« Waifer«

'.UJafimilian , waren mit ihren iiänbern unb ihren '.ßlünen wie auf

il)u oererbt worben. Sie ®röße unb ba« (fJlücf ,
bie ber 3ufcitl

ber Shronfülgen unb bie 2Bci«hcit mehrerer dürften auf ihn ge*

häuft hatten, ertrug er in ihrem '3ollgcwicht. Üange 3cit h‘>t^“>^ch

machten e« ihm feine ftarfen unb mannigfachen Jähigteiten möglich,

nicht ohne Urfolg fo ocrfchicbenen Aufgaben, fo mannigfachen Unter*

nehmungen ju genügen. Qeboch bie Aufgabe war ju ungeheuer für

bie ft'raft eine« Hienfchcu."



S)Q# Soncil Don Irient. 125

IV.

I>as ^ottcif von grient.

9lacf(bcm 3uliu§ III. ba§ Xribcntinifc^e ßoncU om 1. 3JJai

1551 tuiebcr eröffnen laffen , führte im folgenben 3af)rf bie

(Empörung be^ fi'urfürften ÜRori^ eine abermalige Unterbrechung

bc*felben herbei, inbem bie meiften Sifchöfe bei bem 3»se ißer-

bünbeten gegen ^un^brucf, um ber iljnen brohenben ©efafjr ber @e»

fangennel)mung ju entgehen, fchlennigft non Xrient abreiften, mo-

rauf 3ulin^ III. am 25. 3(pril 1552 bie @uäpenfion beä doncili^

auäfpra^, bie ftch burch bie Unguiift ber '-Berhöltniffe gu einer gehn»

jährigen geftaltete. ®rft im ^^Iiee 1562 gelang eä bem ^apft

'IJins IV., bem brüten 9IachfoIger Julius’ IIl. (feit 1559), baä^

(ioncil aufö 9ieue gu Staube gu bringen.

Sie SBiebereröffnung ber Spnobe fanb am 18. ^[annar 1562
ftatt

; hoch mürbe in ben erften Si^ungen Pon ber Erörterung mich=

tiger grugeu 'Jlbftanb genommen , ba man fich noch immer ber

.poffnung hmgab, bafj bie proteftontifchen dürften SeutfchlanbS unb
anberer Sänber ba§ Soncil befdhiefen mürben. 9lachbem fidh biefe

.Ipoffnung al§ trügerifch ermiefen, mürbe gur Sntjeheibung ber noch

nicht crlebigten bogmatifchen gragen gefchritten unb mit

bem Srlafe einer Steihe hcilfomer fReformbefrete bie SBirffamfeit be^

Soncil^ gefchloffen.

©leich bei ihrem erften 3itf^>mmcntrittc im 3ahre 1545 hatten

bie SSätcr beä Soncil^ ba^ apoftolifche ©laubendbefenntniß , mie e4

auf ben beiben allgemeinen SonciUen Pon fJiifäa (.325) unb S'on-

ftantinopel (381) beftimmt morben, feierlich unb einhellig anerfannt

;

bann mar oon ihnen bie geoffenbarte SBahrheit oon ber SIrt unb
23cife, mie ber SRcnjch nach bem SöiKcn ©otte§ ber Sriöfung theil-

haftig mirb, ben religiöfen 'Jieuerungen be^ fechgehnten ^ah^hanbert^
gegenüber erflärt unb auSgefprochen morben.

bie Ducücn, auä mcichen bie göttü^ geoffenbarte 3Bahr=

heit gu fehöpfen fei, begeichnete ba^ Soncil bie heilige Schrift
unb bie münbliche ll eberliefer ung ober Srabition; hoch

mürbe in Öegiehung auf bie heilige Schrift bem Singeinen ba4 Stecht

ber freien Slu^Iegung abgefprochen unb einem ^eben bie fJJflicht

aufcrlcgt
, fich ia betreff ber @Iauben4= unb Sittcnlehre an bie

authentifche Srflärung ber Kirche ober an bie einftimmige 3Iu4legung

ber J^irchenpäter gu halten. Saburch mar ber fubjettioen SSillfür

eine nothroenbige Schranfe gegogen, ohne mciche, mie bieS bie Sr=

fahrung aller früheren ^ahehaat’erte unb befonber# bie ber lebten

breiBig 3al)re augenfällig bargethan, auö bem tobten ®uchftaben ber

heiligen Schrift olle möglichen ^rrthümer herauögcbcutct merben

D" by Coogle
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füinicn, intb jugtcic^ btc Siu^cit im maleren QHaubeit gefiebert ,
bie

dt)riftu^ mit ber @iu()cit in ber fiiebc öon feineu ®efemtcrn alä

.^ennjeic^eit, bajj fic itjin onge^öreu, unbebingt forbert.

i’tiif @runb biefer (SHaubcii'äqiicQen mürbe (iläbaun ba« ®ogma
t)on ber ©rbfünbe, unter 3urücfmeiiung ber Uebertreibungen üu=

t[)cr^ , flar formulirt unb babei in^befonbere ertlärt
, baß ber freie

SSUlc beä 'Dtcnfc^en jroar burc^ bie Sünbe gejeßmäeßt, aber feine^=

megd gänjlic^ »ernießtet morben, fo baß ber iUteufeß ju feiner 'Jteeßt-

fertiguug mit ber önabe (^otteä rnitmirfen foniie unb foUe. S^ic

Steeßtfertigung mirb, mit ÜJermerfung ber pelagiauifcßen unb proteftan»

tifeßen 3rri0ünicr , uid)t at§ btoße Sünbeuuergebnug, fon-

beru alä eine mirtlicße innere .peiligung, aB (Srneiierung beä

inneren SDtenfe^en borgeftetlt. ®er bureß bie Sunbeutiergebung

erneuerte SDtenfeß mäcßft burrf) bie guten SBerfe, b. I). burc^ bie gc=

miffenßafte (SrfüUung ber Qiebote Öottcä unb ber fi'ir^e, fort unb
fort in ber bureß ©ottee ©nabe ertaugten ©erec^tigfeit. 'Ser ©laiibc

ift '2tnfaug unb 'ffiurjel ber ^Rechtfertigung unb bad emige öeben
©nabe unb iBeloßnung jugteich- Sie '’^Jräbeftinationälehre SPatoinä

mürbe au^briicflich oerbammt.

'2tn bie genaue unb eingeßenbe Sarftettung beS bemunberung§=
mürbigen

,
bureß bie gemeinfame Shätigfeit ©otte^ unb bed TOen*

feßen bemirtteu Vtfte^ ber 9ted)tfertigung — ein theotogifche# 3Reifter=

merf — reißte fid) bie ©rorterung ber Saframente, juuächft ber

Saufe uub (Firmung, bann bed heiligen 'JUtorfafromentS, ber ®uöe
unb le^Ueii Oelung unb cnblich ber '^rieftermeiße uub ber ©h^-

ü8on ben 0aframenten im '^tügemeinen erflärte baä ©oncti

auf ©ritnb ber göttlichen Offenbarung, baß Sbriftu^ nicht mehr unb
nicht minber al^ f i c b e n Saframente cingefeht i)abt

,

al4 äußere,

fichtbare 3cidicn» o» melche er bie innere, unfichtbare ©nabe gefnüpft.

iBejttglich bed h<-’*tigc>* i’ütarfatrameutS mürbe bie .Kommunion unter

einer ©eftalt für hinreichenb erflärt
, meil unter jeber einjelnen

©eftalt ber 8eib unb bad iölut beä ©ottmenfehen ©h^iftu^

mirflich, mal)rhaft unb mefeutlich jugegen fei, unb juglei^ bie Jfom=

tnuuiou uumünbiger tifinber oerboten. Sen iRcuerern gegenüber

mürbe auch bie Sronfubftautiation^lehre audbrücflich formulirt unb
bie hctHge ÜReffe für ein mahreS, obgleich unblutige^ Opfer erflärt,

toelche^ nicht nur baä Opfer ©hrifti am ^rcuje nicht beeinträchtige,

fouberu Oielmehr beu 'JJienfchen ftetd gegenmärtig barfteHe unb feine

grüchte ihnen jueigene. Öei ber ©rörterung be^ Saframente^ ber

ifSrieftermeihe mürbe bie llnoertilgbarfeit be^ priefterlichen ©haraf=
terö, fomie bie göttliche ©iufehuug be^ ©pi^fopat^ fcftgcftellt. Sic

©he mürbe alä unauflöslich erflärt unb barch eine fReit)e eingehen*

ber ®eftimmuugen, bie jum Sl)eil auch öon beu 'fßroteftauten äuge»

uommeu mürben, ber ©ruiib ju bem iteuercu ©herecht gelegt.
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9lac§ ber öoUftäubigen ©rlebigimg aller auf bie Safrantente

'öejug ^abeiiben grasen würbe in ber legten Sigung bie üegre

öom Jesfeuet gauptfät^licg nncg igrer praftifegen Seite erörtert unb

feftgefteUt , bie 'Jlnrufiing ber Jpeiligen , foioie bie iüeregrung ber

Sicliquien unb religiöfen iöilber in S^ug genommen, bie iiegre ooin

'üblag, unter ®cjugnagme auf bie iu ber iöiiUe Üeo’^ X. entgaltenen

Srörteruugen
,

nocgmal^ in igren ,'pauptpunften beftimmt unb ber

t^ebraueg be^felben alö fegr geitfam für tai cgriftlidge ^iJolf erflärr,

juglcicg aber autg ein fcgnrfed aJianbat gegen bie bei ber 2lbla6-

Oerfünbigung gin unb Wteber öorgetommenen Ungegörigfeiten er-

laffen unb enblicg bie magre söebeutung be^ tircglicgen Saftenge^

bote^ gerDorgegoben.

2!ie SSivfjamfeit ber iöäter bei ©oncili blieb jeboeg niegt auf

bie 5Rormirung ber geoffenbarten göttlicgen SBagrgeit jur '-öefei»

tigung ber ^rrtegren befegränft; aueg bie längft erfegute 9fefor=

mation ber fittlicgen ^Huftänbe in ber ^irege mürbe fräftig iu 'Jln=

griff genommen unb biefe fegmere 'Jlufgabe bureg eine 'Jieige ber

geiifamfteu tReformbefcglüffe iu ber glücflicgften Söeife gelöft. Daä
©oncil ftgärfte ber gögeren roie ber uieberen (ijeiftlicgteit bie 'Jiefiben5'

pfliegt ein, fegrieb igr ©infaeggeit iu Arieibuug uub .paiiigalt uiib

ben '-Bifegöfen SSifitationen unb ftrenge Ueberroaeguug igrer Xiiöcefen

bor, gab gerrlicge JÖorfcgriften über bie Sitten ber ÖJeiftlicgteit unb

fteüte bie Jorberungen auf

,

melcge bie ^irege an bie Sfanbibaten

bei geiftlicgen Stanbei maegt, oerbot ben 'J3ifcgöfen für bie Srtgei=

lung ber geiligen SBeigen (Selb ju oerlangeu
,

orbnete für jebe

“Siocefe bie ©rriegtung einei '^^riefterfeminari an uub legte ben

IJJfarrern bie fonntäglicge '^rebigt unb ©griftenlegre ani .perj. X)ai

gefammte ftlofterroefen mürbe einer bureggreifeuben Dieform uuter=

5ogen unb inibefonbere bie 5U früge '.'Iblegmig ber (Selübbe oer=

boten. Slueg gegen bie Unfitte ber I)uelle unb ben 'UfiBbraucg ber

©Efommunifotion erließen bie '.Büter bei ©oncili befonbere '.öeftim»

mungen. Um bie ©laubigen oor gefägriicger Seftüre ^u bemagren,

mürbe bie Slnfertiguug einei '^erjeiegniffei öon ber

irirege oerbotenen ®ücger angeorbnet. ^ugleitg mürbe bie 'Xui=

arbeitung einei Sateegiimui, bei fogenannteu romi fegen, berfügt,

ber im ^Eagve 1566 erfegien unb naeg 5orm unb ^ngalt ein magrei
SJieiftermerf genount ju merben oerbient.

Dioegbem om 3, SJejember 1563 bie fünfunbjroanäigfte unb
legte Sigung bei ©oncili ftattgefunben, erfolgte am 4. ber feierlicge

Scgluß beifelben bureg ben Slarbinal Ülforone. ®ie iöuUe, bureg

melege IV. bai ©oncil ali ein öfumenifegei onertaunte,

erfegien am 6. Januar 1564. ®ie ©laubenieutfigeibungen bei ©on=
cili mürben naeg bem Scgluß beifelben iu eine fiirje ©laubeni^
formel — bai U r i b e u t i n i f eg e © l a u b e n i b e f e n n t n i ß — jU‘

by »Joogle
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fammengefafet ,
njclcf)e bi3 ouf bicfcn Jag a(§ bo^ unterfc^eibcnbc

ft^nnsci^cn ber ft'ntt)oIifen ben Protestanten gegenüber gcbrandit

mirb. ©elbft proteftantifd^c Sc^riHfteüer , btc jic^ bie Unporteilid)’

feit beä Urt^eilS 511 bewahren genjiifjt
,
^aben anerfannt

, bafe alle

üöefc^Iüffe bcS Soncil^ mit ber mürbeoollften 9tnt)e
, mit inniger

©laubcn^ttJärme, auf (ftrnnb ber Zeitigen Sd)rift ober ber firc^lic^en

Ueberlieferung unb frnberer Soncilien, ganj in bem ©eifte nnb in

ber ©protze ber alten Sircfie abgefapt finb. v’luc^ toerbient beroor’

gehoben jn merben
, bafe meber Öutfier noch irgenb ein anberer

Ölauben^neuerer je babei genonnt, fonbern nur ihre irrtf)ümlicben

Pebauptungen an^brücflid) oerioorfcn mürben. ßoncil", fagt

3fanfe, „fo heftig grforbert, fo lange öermieben, gcfpalten, jmeimal

oufgelöft ,
bon fo bielcn ©türmen ber SBelt erfchüttert

,
bei ber

brüten Perfammlung aufä 9leue boll öon Ötefapren, mor in oHgC’

meiner Gintracht ber fatholifchen SlSelt beenbigt. 2)ian begreift e^,

menn bie Prälaten, alä fie am 4. ®ejember jiim lebten SJfale bei’

fommen maren, bon fRührung nnb gveube ergriffen mürben. ?luch

bie bisherigen Gegner münfehten einanber Glücf; in bielcn 3lugen

biefer alten 2)Zänner fal) mon Shrünen .... PUt berjüngter, neu

jufammengenommener Ä\aft trat nunmehr ber S'atholieiSmuS ber

proteftantifchen SSelt entgegen."

®ic Pefchlüffe beS Xribentinifchen GoneilS mürben
,

mie ni^t

onberS ju ermarten mar, bon ben Proteftonten nicht angenommen
; ,

ober auch bei einzelnen fatl)olifchcn dürften ftießen biefelben auf

Söiberftanb. ben meiften italienifchen ©taaten, fomie in Portu=
gal unb polen unterlag bie Perfüubiguug berfelben feiner ©chmierig=

feit. Philipp II- toon ©pnnien nahm für feine Bänber bie Glaubens^

entfeheibungen an
,

bie Peformbeftete jeboch nur „unbefchnbet ber

fönigtid)en 9iechtc." Vluch Sronfreich erpob gegen einige DiSeiplinar*

bor)d)riften SBiberfpruch, mefehfllb auch eine förmliche 'ilunahme aller

Pefchlüffe beS GoncilS nicht oon ©eiten beS ©taoteS, mohl aber auf

bcrfdiiebenen Probinjiolconcilien erfolgte. 3^ 3)cutfchlanb mürben
bie iribcntinifchen Pcfcplüffe erft nach SerbinanbS I. 2ob (1564),

unter feinem ©opn unb Nachfolger Piajimilian II. berfünbet. Irog
aller entgegenftehenben ^inberniffe gelangten jeboch bie Pefchlüffe

beS GoncilS bon Orient nach unb na^ , 'SJanf ben Pemühungen
bieler burd) Gelchrfamteit nnb lugenb herborleuchtenbcn Pfänner

aus bem pricfter= unb Üaienftanbe
,

in allen fatl)olifchen Üänbern
jur ®urchfuhr»iig, unb bolb seigten fich bie Jrüchtc ber burch baS--

felbe ongebohuten m apr en Deformation ber .Äirche in einem neuen

grohartigeu Üluffchmung bcS gefammten fathotifd)en SebenS.
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V.

Pie '^engionditeitentttgett in bee ^i$t9ei).

Uirti^ ätotngli,

(geb. 1484, geft. 1531.)

3n bcr ©c^njcij fonbcn bie fir^fid^en 9?cuerungen juerft @in=>

gong in bem ffonton Sünd)» Ulrich 3>®tngli, bcr @D^n bc8

ammonnö Don SBitb^oufen in ber ©rofl'c^oft Poggenburg (geb. om
1. 3onuar 1484), alä „SRcformotor bcr S'irc^e unb SittcnDer=

beffercr" auftrat.

9lad) ber Sccnbigung feiner (Stubien
,

bie er in ®afcl , Sern
unb SBicn gemad^t, fjottc B^ingli im Qa^re 1 505 bie ißrieftertoei^c

empfangen unb im folgcnben 3at)re in ©laruä feine crfte geiftlic^e

anfleüung erholten; jct)n fpäter mar er ißfarrcr in bem bc=

rüfjmten ffiaUfo^rt^orte (Sinfiebeln gemorben, mo er‘ fic^ als ißrebiger

einen Slamen ermorben bottc- 9Kef)r ^umanift als P^eologe, mar
er ein SJtann Don flarcm Serftanb unb großer Serebtfamfeit , ober

o^ne ©emüt^Stiefe unb grünblic^eS SBiffen , doII 6f)rbegierbe unb
8elbftDcrtrauen unb

,
noc^ feinem eigenen

Don ^offart, Unmä^igfeit unb Untouterfeit. ©cbon atS ^arrer Don

Cinfiebeln ^attc er, noc^ bem Sorgange Sut^erS, in feinen ißrebig-

ten altefirmürbigc ^rcbengebräuc^c angegriffen unb inSbefonbere

gegen 3Baüfa^rtcn unb ©eelenmeffen geeifert
,

jugleic^ aber oud^

burc^ ©ittenlofigfeit 2lnftoß erregt; bo^ erft noc^bem feine greunbe

im 1518 feine ©rnennung jum ißfarrcr in bemirft,

trat er mit feinen fReformationSibeen offen auf. ©leic^ Sut^er naf)m

au(^ er Don ber SlblaßDcrfünbigung Seranlaffung ju feinbli(^em

Sorgeben gegen bie jfirebe , obgleich bie Slblafeprebiger in

gar ni^t jugelaffcn morben maren unb folglich nicht gegen 3Ri6=

brauche Don ihrer ©eite geeifert merben fonntc.

Sei bem aRogiftratc DDn Bü^ch , ouf melchcn bie 91u8fi(ht

auf ben ©eminn beS SirchenguteS, ber golbenen unb filbernen ®e=

fö§e IC., Derlocfenb mirfte, fanb bcr ncucrungSfü^tigc ißrieftcr baS

bcreitmiHigfte ©ntgegenfommen, unb fchon im Bol)re 1520 erhielten

bie ÄontonS Scfchl ,
nur boS ju prebigen

,
moS mit

flaren SBorten ouS ber heiligen ©chrift bemiefen merben fönnc.

2ine Semühungen beS Sif^ofS Don fi'onftanj, ju beffen ©prengel

Bütich gehörte, ben 9teuerungcn ©inhalt ju thun, blieben erfolglos.

Bmingli antmortete ihm mit ©tolj unb ©eringfehöhung unb erlief

gegen ben bifchöflichen 4>irtenbrief Dom Bohre 1522 eine ©chrift, in

melcher er alle fogenannte menfchliche 91utorität in ©laubenSfachen

:

poljwattg, ~ V. 9
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Irabition, SoncUien, pöpftlic^e Tcfrete, als ®laubenStljronnet Der-

tüarf, bie fiommunion unter beiben ©eftoltcn forberte, ben Primat

leugnete unb ben Gölibat für eine Grfinbung beS leufels ertlärte.

?Iud) ein liebeüoIleS Schreiben, baS ißapft ^abrion VI. unterm

23. ^•'’23 an i^n rid^tete
,

Dermoe^te nic^t ben unge^or=

famen ißriefter umjuftiminen.

3Iuf ©etrieb oeranftaltete ber SKagiftrat öon 3“ric^

im 3“"uar 1523 ein SteligionSgefpräc^, 31t melt^em aud^ ber©if(^of

oon fi'onftan3 eingelaben würbe. 3n ben fiebenunbfeebsig X^efen,

welche StiJ'nofi baSfelbe aufgeftellt, war bie ©ibel als alleinige

GUaubenSguelle mit ©erwerfung aller Ueberlieferung , G^riftuS als

baS ein3ige Oberhaupt ber Äirc^e unb biefe felbft als bie „Öernein»

fc^aft ber 2luSerwä^lten" erflärt, bie päpftlic^e unb bifc^öflic^e @e-

Walt aus ©tol3 unb '2lnma&ung Ijergeleitet unb mit ben SBerfen

ber @cnugtl}uung , bem Gölibat unb ben 3I2ön^Sgelübben auc^ ber

Dpfer^arafter ber ÜJieffe ,
bie gürbitte ber ^eiligen

,
baS gegfeuer

unb bie Äraft ber priefterlid)en SoSfpreebung beftritten. G)er Don

bem ©ifcbof öon ftouftaus nach entfanbte (Deneraloifar

^ann gaber (eigentlid) ^eigcrliu) wieS bem Dteformator feine 3rr*

t^ümer nach; benno^ fprac^ ber ÜKagiftrat biefem ben ©ieg 3 U.

2)en gleichen ^luSgang ^atte ein sweiteS ,
im Dftober beSfelben

3a^reS öeranftalteteS 'JieligionSgefpräc^, 3U welchem feiner ber ein=

gelabenen ©ifc^öfe oon fi'onftan3 , ©afcl unb Gt)ur Vertreter gefanbt

l)atte. 2lm Schluffe bcsfelben erließ ber SKagiftrat ben ©efeljl:

„S)a lliiemaub ben Dr. Ulrich B^ingli einer Sieberei auS ber Schrift

habe überführen fönnen
, fo fülle er fortfahren nach bem ÖJeifte

Lottes unb beftem ©ermögen bie hcüiflc ©chrift 3U oerfünben."

Unter bem ©chu^e beS fRatheS unb unterftüfet oon feinen

Slmtsgenoffcu Üeo Qubä
, Gngelharbt unb Subwig ^e^er

, fe^te

3wiugli feine reformatorifche Xhätigfeit fort unb erlangte oon bem
Stathe bie Slbfchaffung ber ©ro3effionen , bie ©egrabuug ber Dle^

liquien an gewöhnlichen Drten, bie ©efeitigung ber lebten Delung
unb ber firchlichen Geremonien, fowie bie Grrichtung einer Genfur=

behörbe, bie auS 3t®‘ngli, feinem greunbe lltinger unb 3Wei 9lathS=

herren beftanb unb nur bie ben QJefiunungen beS SteformatorS ent»

fprechenben ©ücher suliefe. ÖUeich Suther trat auch

©tanb ber Ghc, inbem er fich mit ber SSittwe 2luna Sieinharb oer»

heirathete, mit welcher er feit längerer in füubhaftem Umgang
gelebt, unb feine lilmtSgenoffen folgten feinem ©eifpiel. 3ah>^c
1525 oerbot ber SRagiftrot bie ®arbringung beS hcüiflcn 3Äe§»

Opfers unb oerfügte bie Gutfemung aQeS äußeren SchmuefeS auS
ben ©otteShäufern , worauf 3n»ingli mit ©eamten, SDiaurern unb
3iwmerleuten in bie Stirchen brang unb Elitäre, ©über unb Orgeln

3ertrümmern lieh. Siirchengefang würbe abgefchafft unb ber



Ulridö 131

©ottcibienft jeber geierlic^feit entftcibet. 2(uf einem gemö^nlic^en

2;if(^e ,
ber an bie Steße be# SlltarS getreten

, ftanben S'ürbe mit

Stob unb Sec^er mit SBein, bie beim 2lbenbma^I nnter ber f i ^ e n=

ben ©emeinbe fjerumgerei^t mnrben. einzige iöelebenbe bei

bem ©ottegbienft mar bie '^rebigt
,

bei melc^er oft bie iöibelteyte

bebräifcb, gried)ifc^ ober totcinifcb ongefü^rt unb bann inä JJeutfc^e

überfe^t mürben, ^tuf bie SBeigerung, an biefem ©ottedbienfte Ibcif

ju nehmen, moren ©trafen gefegt. ®ie bif(^öflid)e 3nri§biftion4=

gemalt übertrug mettlicben Dbrigfeit, oon melc^er au(^

bie jur ^ufrec^t^altung ber c^riftlic^en eingefefete ©qnobe ooB=

ftänbig abtjöngig mar.

SBäbrenb B^ingli in ben meiften feiner Se^rfä^e mit Snttjer

übereinftimmte, inbem er gleich biefem bie Sibel al^ aUcinigc ©lau»

ben^queße annatjm unb bie ©rflärung berfelben jebem ©injetnen

an^eimgab
,

bie grei^eit be# menfc^li(^en SBiUcn^ unb bie 9iot^=

menbigfeit ber guten SBerfe jur ©rlangnng ber 9iec^tfertignng läug=

nete, ben StblaB, bie ©ctübbe unb ba^ gegfeuer, bie Hierarchie unb

ba« 'ifjrieftertf)um oermarf unb bie ©aframente für einfache

ber göttlichen ©nabe erhärte
,

bilbete feine '2tuffoffnng oon bem
Slbenbmahle ju ber Sutherä ben fchärfften ©egenfoh , ba er febe

mirfli^e ©egenmart föugnete unb bie ©infehung^morte bilb*

lieh beutete, fo baB bie SBorte : baS i ft mein Üeib
, für ihn feinen

anbern ©inn hotten ol«: hai bebeutet meinen Seib. toetch’

leibenfchaftlicher ©rbitterung biefe 'Jluffoffung ben SBittenberger Ste»

formator hinrifi, hof>eo mir oben gefeljen.

®aä iöeifpiel fo»t> jwerft 9lachahmung in ÜJiühlhuufen

unb Slppenäeß-'SiuBerrhoben ,
bann in ©t. ©aßen

,
mo ber grofee

Slath fich im 1528 für bie Sehre 3wingti’^ entfdhieb, bereu

©inführung jn ber Vernichtung ber merthooßften SSerfe uralter

föunft in ber berühmten Slbtei beä heitißcn ©aßuä Veranlaffung gab.

Slehnliche Vermüftungdgräuel mie in iinb ©t. ©aßen mürben
in ©chaffhaufen oerübt, nadhbem auch h‘^r im Soh^e 1528 bie neue

Sehre ben ©ieg baoon getragen. 3n Vafel mirfte für biefelbe ber

Huraanift 3ohonn Defotampabiuö (HooSfehein),

lanchthon
,

ber
,

juerft ißfarrer in Vafel ,
bann ®omprebiger in

SfugSburg, in ba« Älofter 'illtenmünfter in Vaiern eingetreten, nach

Sutherä 'iluftreten aber au« bemfelben entflohen unb, nochbem er

eine 3eitlong al« ©chloBprebiger ouf ber ©bernburg gelebt, jum
anberen 3Jtale Vfo^rer in ©afel gemorben. Sfta^bem e« ihm unb

feinen ©enoffen im Qahre 1527 gelungen, für bie neue Sehre ®ul»
bung 5U ertrohen, gingen fie im Qahre 1529 jur Dffenfioe über,

oerbrängten bie fatholifchen äititglieber au« bem großen Sflathe,

ließen in ben Äirchen ©ilber unb 'Elitäre jerftören unb führten ben

3toingliani«mu« ein. 3n ©laru« hotten bie fir^lichen Steuerungen
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fd|on im ^a^re 1528 geftegt; auc^ in ©raubünbcn fanben fie ju

biefcr Eingang.

®er @ieg ber Steformation in ber ©t^meij fc^ien l^auptfäc^Iicb

baöon abjupöngcn, ob Sern fic^ für biefeibe entfc^eiben »erbe;

begpalb mürbe and) non beiben fReügionlSparteien '^ideä aufgeboten,

um biefe Stabt auf iprer Seite ju erhalten ober ju fi(^ pcrübcr

JU jie^en. fiange fc^manften bie Serner; benn ber ©auemfrieg
unb anbere öpnlicbe Srfcbeinungen ,

melc^e bie {Reformotion in

5)eutfcptanb im ©efolge gehabt, machten bie iRat^S^erren, unter toet^

eben, mie unter ber Sürgerfebaft, ber 3roingliatü^ntu^ jablreicbe 'itn-

bänger jäblte, eine f*“ß‘9- ®nbticb überroog feboeb ber

3ug ber 3«t unb bie Sereepnung be« ©ewinneä
,

ber bem Stootc

au8 bem 9lbfaII non ber alten SHrepe erroaepfen fonnte , äße Se=

benfeu, unb im ^apre 1528 ttmrbc burep ein 9ieIigion8gefpräcb ber

Sieg ber ^rrlepre entfepieben, bie nun mit großer Jpärte im ganjen

Santon eingcfüprt mürbe.

3n bemfelben 3apre fcploffen fämmtlicpe reformirte Stäbte

ber Sepmeij ein „coangelifepcä Sünbniß", baS an bem fi'ünig 5ranj I.

oon ffiranfreiep einen mäeptigen Siüdpalt fanb. hierauf traten auep

bie fatpolifcpen fi'aiitone S(pmpj, Uri, Untermalben, üujern, 3ug
unb greiburg, bie aßen Serfu^en ber 9ieuerer, fie oon bem 6Uau=

ben iprer Söter obmenbig ju maepen, bcporrli^ miberftanben
,
jur

Slbmepr feinblicper Eingriffe ju einem Sünbniß jufammen, bem fiep

fpätcr ouep S'arlS V. Örnber gerbinanb anfcplop. Son beiben

Seiten mnrbe jnm ^iege gerüftet; boep gclong ci bem Üanbam=
mann oon ÖHarnä, ^an« 'ilcbti, einen grieben ju Oermitteln, fraft

beffen jebem ftanton ba^ SReept, bie Sieligion in feinem (Gebiete ju

beftimmen, oerbleiben unb in ben gcmeinfcpaftlicpen Sogteien bic=

felbe naep ber 3)?eprpcit ber Stimmen georbnet merben foßte.

'3)iefer griebe mar jeboep nur oon fiirjer ®aner
;
benn bie SRc-

formirten poben in ben gemeinfcpaftlicpen Sogteien bie il'löfter ein*

feitig onf; 3üricp unb Ößaruö ober, bie mit Üujern unb Scpmpj
Sepirmorte bed Stifte«; St. (i)aUen maren, oerfauften bo^felbe um
ein Spottgclb on bie Stobt St. öaßen. ®er ©roteft ber fotpo*

lifdpen ftantone mürbe uiept beaeptet; oielmepr fteflte man an fie

boÄ Vlnfinnen, baß fie auep in iprem ©ebietc bad ©oangelium frei

prebigen nnb Uletigion^gefpräcpe obpaltcn laffen foßten. “SJa fie fiep

beffen meigerten, fam c«> jnm ft'riegc, ju melcpem befonber^ 3tuingli

brängte, ba er oon bem ^n>Sgang bemfelben ben Sieg ber f. g. iRefor*

mation in ber ganjen Sepmeij ermartete. '211^ Sern unb 3üncp
ben Urfantonen „bem SBort ©otte^ ju Gpren" bie 3ufupr oon
SJeben«mitteln abfepnitten, fepieften biefelben ben 3üricpfru ben Ulb*

fagebrief, morauf biefe ipnen über ben 'illbiä entgegenjogen. Äuf
ber .poepebenc bei Stoppel fam ed om 11. Dftober 1581 ju einer
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©(^lac^t, in »eitler bic o^ne Drbnitng unb 33egctfterung fämpfen»

ben Sc^oaren ber ^ütic^er jerfprengt unb mit einem ®ertufte Don fünf»

^unbeTtunb5WöIf 9Äann in bie 5Iu<|t getrieben Würben. Vlu(b

bcT mit in ben S'am;)f gezogen, fanb in bem Ireffen ben Üob. '3lt8

bie ©ieger i^n jc^wer Oermunbet auf bem ©cfilacbtfetbe liegen foben,

ohne ibn ju erfennen, fragten fte ben ©terbenben
, ob er einen

^riefter jur Seichte begehre, unb ermobnten if)n jugleicb, bie Iie=

ben .'£)eiligen au5urufen; er aber fcbüttelte abmebrenb ben Ä’opf.

^a öerfe^te i^m ber ^auptmann Sofinger mit bem 2tu4ruf: „©o
ftirb benn, fjortnaefiger Sefeer!" ben 2obedfto6.

3ubeffen war mit ber @cf)Iacbt oon Stoppel ber Ihrieg noch

nidbt JU (Snbe; benn ju ben ^üti^etn gefeilten ficb je^t auch bie

Serner, unb balb ftanb ben Äatbolifen ein ;peer Pon Pierunbjwanjig*

taufenb aJiann gegenüber, ©ie mußten ficb auf 3»9 jurucfjieljen,

in beffen 9löbe fie ein fefte« iJager bejogen. ^ier würben fie am
24. Dftober 1531 pon bem überlegenen geinbe ongegriffen; oUein

ba« Sewußtfein , bafi fte für |>erb unb 3lltar fämpften
,

er^öf)te

itjren -DJutb unb Perboppelte i^re Sfröfte, wäfirenb eä ben Öegnem
an Sinigfeit unb ^iegdjuc^t fehlte, unb fo blieben fie auc^ bieömal

fiegreid). ^a fowot)I in Qünd) ald in ^ern baS l3anbPoIf gegen

bie gortfe^ung beä ßxiegeS war

,

fam ei am 1 6. 'JioPember ju

einem ^eben, in Welchem man fid) gegenfeitig I£)ulbung Perfprac^

unb ben oon ben Steuerern gewoltfam reformirten ©emeinben unb

gemeinfdiaftlicben '.ßogteien bie 9tüdfef)r jum alten glauben juge^

ftanben würbe, ©o würbe ©olot^urn wieber fat^oUfd), unb neben

Pielen anberen ftlöftern auc^ bie 'tlbtei ©t. Ö)aüen Ijcrgcftellt. ®urc^

biefen ^rieben würbe ber Sieformation in ber beutfeben ©^weij
eine (Srenje gejogen

, bie fie aiu^ in ber golge nic^t überfc^rit-

ten ^at.

3oMnn j^albtn,

(geb. 1509, geft. 1564.)

3u berfelben io welcher bic Steformation in ber beutfe^en

©(^weij bureb ben @lauben§mutb ber fatbolifeben S'antone jum
©tiflftanb gebroebt würbe, fonb fte in ®enf einen anberen 9)tittcl=

punft , Pon welibem auS fie ficb rafcb über ben gröfeteu Xb^'I ber

^anjöfiftbeu ©ebweij Perbreitete. 3n biefer uralten ©tobt, bic unter

ffonrab II. mit bem gefammten ©urgunb an ba« beutfebe Sieicb gc=

fommen, batte ber Sifebof, gleich feinen Stanbeägenoffen tm cigcnt=

lieben ®eutfcblonb , fürftlicbe IRccbte erworben
,

beren Dluäübiing

IBcranlaffung ju Pielfadbcn ^onfldten mit ber Söürgcrfcbaft gab.
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8eitbem bie ©rafen öon Saöo^en über bo4 SBaabtlonb unb baS

untere SBafltS ^errfc^ten, fanben bie ©ifdjöfc Don ©enf, gteidb benen

Don iJreiburg unb 5ö}aHi§, in i^nen . 8c^u^\t)crrtn gegen bie Srei-

t)eit4gelü[te ber Stäbtcr; ba jebot^ bei ber wacbfenben 9Ka(^t bc^

feit bem |>erjog4tt)ürbe befleibeten ^aufe^

©oDo^en biefer ©c^u^ mehr unb mel)r in Cberberrfcbaft umju»

tc^Iagen brobte, trug er njefentlicb baju bei, bie ©ponnung jtoiicben

ben ibifcböfen unb bem SBolfe ju DergröBern
,

ba4 in feinen geift=

lieben Herren nur bie ©cbü^Iinge ber DerljaBten ^lerjoge Don

©oDoijen fal).

3m 3abre 1526 riefen bie ©citfer gegen ben ^erjog Äarl III.

Don ©oDopen ba§ mächtige Sern ju ßilfe, ba4 feit ben ®urgunber=

friegen unter .ftarl bem S'übnen (f. Sb. IV, @. 593 ff.) in ber

fublichen unb fübweftli^en ©chtDcij ba§ Uebergemicht erlangt unb

nach ber ©chlacht bei Sappel ba4 ^roteftorat über ben 3>DingIianid=

mu§ übernommen höHc- eroberungäluftigen Semer benuhten

biefe ©elegenl)eit jur ©rmeiterung ibreä ©ebiete«, inbem fie bem
^erjog Don ©aDopen Derfchiebene ©täbte be4 SBaabtlanbe« ent*

riffen, unb Derfeblten bobei nicht, in benfelben bie üeljre 3*iJingli’4

bureb ©eroalt einjufübren. 31nch in bem reichen unb mächtigen

©enf, mo ber granjofe garel für bie firchUchen 9ienerungen eifrig

tbätig mar, gelang e§ ihnen, troh beä anfänglichen SBiberftanbe^

beÄ fUlagiftratS
,

ber neuen Sehre bureb Ueberrebnng unb ©cmalt

ben ©ieg jn Derfchaffen. 91achbem ber feiner 'Jlnfgabe nicht ge*

roachfene gü^'fibifthof fßeter be la Saume, für feine ©ieperheit be*

forgt, nach Slnnecp in ©aDoben cntmichen mar unb Don bort au^

bie ©tabt mit bem ^iderbitt belegt hotte r
fünbigte ihm ber IRath

ben ©cborfam, mit ber ©rllärung, bafe ©enf ju ber Sehre ^wingli’^

übergetreten fei.

®ie nächfte golge ber ©infübrung be4 3roingliani4mu4 in

©enf mar eine DoUftänbige Zerrüttung nicht nur ber firchlichen,

fonbern auch t*er bürgerlichen Crbnung. 5)o4 bureb 3orel4 auf*

reijenbe fßrebigten fanatifirte Soll brang in bie Äircheu, um Sil»

ber, S'rujifiEC, 3lltäre unb bie ©erätbe bc4 .'^'ultu4 mit blinber 3er»

ftörungsmutb ju jertrümmern, unb erllärte sugleich burch ©traßen»

oufläufe unb ©cmalttbätigleiten aller 31rt ben meltlid)en Sebörbeu
ben Ärieg. Salb ftieg bie Sermirrung unb Zögeüofigteit fo feßr,

bafe fclbft bie ifJrcbigcr ber neuen Sehre Sid)t4 mehr gegen bie

entfeffelten Seibeufd)aften Dermodjten. SDa erf^ien al4 fRetter in

ber 'Jloth ber franjofifche ^Reformator ^alDin, ber bie Drbnung her»

fteUte unD feiner eigenen Irrlehre ben ©ieg über ben ZwinglianiS*

mu4 Derfchaffte.

3 0 h fl n n a 1 D i n (3ean ©bflflütfl)» geboren ju iRnpon in ber

fßiearbie am 10. 3wli 1509, mar Don feinem Sater ©erarb ©bfli*ütr’»
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SijnbtfuS be§ ®omfapitelÄ öon 'Jto^on, oufongÄ für beu geiftlic^en Stanb,

fpäter aber für bte Stedjföttiiffenfc^aft beftimmt tuorbcn, bie er ju Cricanä

unb ©ourgeS ftubirte. 'iluf ber le^tereu Uniocrfitöt lernte er biird)

einen beutfc^en ^f)ilologen, 2)?eId)ior ©olmar anä 9lott)tt)eil, Sutt)erd

’Reuernngen fennen, bie i^n bettjogen, ba« ©tubium ber Ideologie

»iebcr aufjune^men. 3« biefem @nbe fe^rte er nac^ ©arii jurüd,

wo er al^batb al§ ©ertfjeibiger ber neuen Se^rc auftrat unb burc^

feine religiöfen ©ortröge gro&eä '2(uffet)en erregte
,

sugleic^ aber

aut^ burc^ feine fü^nen Singriffe auf bie alte Sfircfie ju einer ge=

ri(^tli(^en Unterfuc^ung ©eranlaffung gab
,

bie feine ©onner mit

©eforgni§ für feine grei^eit erfüllte. 3l)rem fRat^e folgenb, »er*

lie§ er ©ari# unb fam, nac^ längerem Umljcrirren in granfreic^,

im 3a^re 1534 nac^ ©afel, wo er fein ^auptmerf, baS „iieljrbud^

ber c^riftlic^en JReligton", mit einer SBibmung an ben franjoftfc^en

Äönig Sranj I. I)erau4gab. ®er 3nt)alt biefed 2BerIe4, ba4 ein

öollftänbigeö ©pftem be4 c^riftlic^en ölauben^ noc^ bem oon i^m

aufgefteHten Se^rbcgrtffe entljält, ift ttieild oon iJut^er, tl)eilä bon

3wingli, t^eil4 oon ben SBiebertäufern entlehnt; nur bie logifc^c

©erbinbung ber einjelnen üe^rfäge unb bie au4 benfelben gejogenen

golgerungen finb Äaloinä eigene« SBerf.

aiUnber originell al« üutljer , übertrof J^aloin benfelben an

liefe be« Stubium« unb an logifc^er Ä'onfequcnä. Üut^er« 3ln=

fickten oon ber Unfreiheit be« menfdhlichen SBiUen« entwicfelte er bi«

jur groffeften fßräbeftination«lehre. Sille« ift nach ‘hiii ©orl)erbe=

ftimmung. Söa« immerhin ber ÜRenfct) thun mag, beruht nicht auf

eigenem freiem ©ntfchluß, fonbern auf bem unabänberlichen ©Jillen

©otte«, ber bie ©inen jur ©eligfeit berufen unb bie Slnbern un=

Wiberruflich jur ewigen ©crbommnife beftimmt h“i-

beftination" fagt er, „ift ber ewige Siathfchlu^ ©otte«, woburch

bei fich feftgefegt hat, wa« au« febem 'Jüienfchen werben foU; benn

nicht jU gleichem iJoofe werben SlUe gefchaffen, fonbern ben ©inen

ift bo« ewige üeben , ben Slnbern bie ewige ©erbammniß oorhcr

bcfchieben." ®ie Sehteren thun ba« ©öfe in golge eine« geheimen

göttlichen Slntrieb«; aber fie fünbigen bennoch, weil fie ju ihren

jpanblungen nur innerlich genöthigt, nicht äußerlich gezwungen finb

;

©Ott aber bebient fich Syerfjeuge 5U feinen

bie SluSerWählten empfangen in ben ©aframenten ber 2aufe unb
bc« Slbenbmahl« — bei welch’ le&terem ©rob unb SBein feine

©erwonblung erlciben, mit bem finnlichen ©lemente fich jeboch ein

göttliche« „Slliment" oerbinbet — bie göttliche ©nabe; für bie fRicht=

erwählten finb beibe ©aframente wirfung«lo«.

®ie fiirche ift nach ft'aloin junächft eine unfichtbare — bie

©chaar ber Slu«erwähtten , bie, wenn fie einanber auch nicht oon
Slngeficht ju Slngeficht fennen, bennoch in ©inem ©louben, in ©iner
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Hoffnung, in ®iner Siebe, unter bem @inen ®^riftu8, bent gemein*

famen J^aupte, oereinigt ftnb. Ser ma^r^aft Oläubige ift überjeugt,

bo6 er ju bicfer unpc^tboren ^rc^e gehört, unb barum aut^ feiner

^Rechtfertigung unb @eligfeit geroig. @ben barin tag auch ^cr

@runb ber ftoljen Ueberhebung ber Äatöiniften unb jener fchtoärme*

rifchen, unbeugfamen Sh^t^raft, mit welcher fie ihre firchli^en 3wecfc

öerfolgten.

ffiährenb nach Sutherä unb 3wingti’§ ^Inorbnungen bie Sfirchc

im Staate aufging, inbem jener ben Surften, biefer ben ©emeinbe*

behörben bie Seitung ber firchtichen Angelegenheiten überwied, foRte

fie nach ^atninä ^ir^enorbnung bem Staate burchaud felbftftänbig

gegenuberftehen. Alles trägt in feiner Jfirche ein rein repu»

blifanif^eä ©epröge. Ser Söeruf jum Sehren unb jur Verwaltung

ber Saframente wirb öon @ott fcibft burch bie Stimme ber @e*
meinbe ertheilt, bie Crbination burch Aelteften, baS VreSbQ*
terium, uermittelft ^panbauflegung boUjogen. Sürften wie Volt

ftnb ber SPirchenju^t unterworfen
;

baS auS ben öerfaramelten

Aelteften unb Vrebigem beftehenbe Ä o n f i ft o r i u m hot baS Utecht,

j^u mahnen unb ju rügen; bie Kirche hot Schtüffelgewalt unb

Vannrecht. Sie republilanifch organifirten ©emeinben finb burch

Shnoben ju einer (Einheit oerbunben. Ser öon ffaloin eingefuhrtc

©otteSbienft trug baS gleiche @epräge fcholer Utüchtemheit ,
wie

ber 3n’iogti’S. Vrebigt unb ^atechifotion bilbeten mit fßfatmen*

gefang unb Qlebet ben ^ern beSfelben. Aller ^irchenfehmuef war
berboten.

Als Äatbin, ber fich bon Vafet nach 3totien begeben unb in

Serrara am $ofe ber neuerungSfüchtigen ^erjogin Utenata eine

3eitlang gelebt, im Qahre 1536 auf ber Utücfreife bon bort nach

®enf fam
,

war er fiebenunbjwanjig 3ahre alt , eine hogcre @e-

ftatt mit mächtigem ^aupt, hoh^^ Stirn, gebogener Utafe, btihen*

ben Augen, eine fchneibige, beSpotifche fRatuv. Srft nach längerem

3ögern ben bringenben Vitten SorelS nachgebenb , ber bon ihm
allein bie Vefchwörung beS entfeffetten Sturmes hoffen ju bürfen

glaubte, entfehlog er fich i^r Annahme ber ihm bon bem IRathe

angetragenen Stelle eines fßrebigerS unb VrofefforS ber Speologie.

Snbeffen rief fein bon garel unterftüpteS Veftrebeu, bie junge Kirche

bon ber Staatsgewalt unabhängig ju machen , fowie bie rucffichts*

lofe Schärfe ,
mit welcher er baS ihm übertragene S'irchenregiment

hanbhobte, halb unter ben an Ungebunbenheit gewöhnten Oenfem
eine allgemeine Unjufriebenheit herbor ,

unb als Äalbin ouf ber

Abfehaffung aller Sefttoge mit afleiniger Ausnahme beS Sonntags

beftanb unb bon berÄonjel h^i^ob erflärte: „SaS Abenbmahl föune

nicht gefpenbet werben, fo louge in ber Vürgerfchaft feine wür*

bigere Stimmung h^rrfche," würbe er burch einen Vefchluh ber
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^ärgertjerfammlung Dom 23. Slprtl 1538 mit ^aret auS ber Stabt

öcrroiefcn.

Äalöin manbte ftdi nac^ Straßburg, wo er jum einer

oud franjöfti(^cn Srlüc^tlingen beftebenben rcformirten ©emeinbe er^

nannt Würbe, ^ier Oerbciratf)ete er ficb mit ber SBittwe eine8

SBiebertäuferÄ
,

Qbelette be ®ure*
, bie je^n Qa^re fpöter ftarb,

nacbbem i^r einjige« Äinb i^r im lobe oorangegangen. Unter=

befjen war in @enf feit Äotoind Verbannung bie frühere Unorbnung
jurücfgefebrt, unb ba feine mäcbtigften Ölegner ni^t mehr am ßeben
woren, beftblofe ber 9lotb im Dftober 1549, i^n jurürfjurufen. 0b»
gleitf) ihm bie JRueffebr nach @)enf erwünfdbt War, fpielte er ben
3ögcmbcn unb ftellte Vebingungen

,
bie ihm eine faft f^ronfenlofe

Qlewalt in geiftlicben wie in weltü^en Singen in bie ^anb geben
mußten. 'Jia^bem biefelben angenommen worben , hielt er am
1. September 1551 wie ein Sriumphator feinen ©in^ug in bie

Stabt, in Welcher fortan fein anberer SBiHe mehr ©ejiung hof>en

foUte, als ber feine.

aWit unerbittlicher Strenge feben Verfuch beS IBiberftanbeS

nieberwerfenb , führte Äalöin nicht nur eilte neue Sl’irchenorbnung

ein, bie als StootSgrunbgefeh ber genfer IRepublif onerfannt würbe,
fonbem regelte au^ burch ein „Sittengericht" baS ganje häusliche

unb gefellfchoftliche fieben ber Sürger mit einer Strenge, bie feinen

SBiberfpruch auffommen ließ , unb mit einer Schroffheit , bie alle

SebenSfreube auS ber Stabt oerbannte. Um oier Uhr SRorgenS
würben bie Vürger burch ®locfengeläute gewedt , unb um 9 Uhr
2lbcnbs mußte Qeber ju Sette gehen. Sen Sürgem war ftrenge

Dorgefchrieben, ben Vrebigten beijuwohnen, wobei ihnen ni^t einmal
bie SSahl ber Kirche überlaffen blieb, .^ein Sanj, fein Sefuch ber

S^aufpiele unb ber Srinfftuben war mehr erlaubt; bie 3aht
Speifen, bie ©efchenfe beS SröutigamS an feine Sraut, ißub unb
^aarfchmud ber grouen waren oorgefchrieben. lieber bie genaue

Seobachtung oller biefei Vorfchriften wachte . baS aus fechS @eift=

liehen unb jWiilf Saien beftehenbe Äonfiftorium, ein furchtbares gn»
quifitionStribunal , baS in bie heilisPen Siechte ber gamilien ein»

greifen burfte unb jugleich als Gerichtshof fungirte. Sie lUlitglieber

bcSfelben hielten in ben Käufern regelmäßige Vifitationen ab unb

fteHten über bie geringfügigften Singe Verhöre an; felbft hnrmlofe

Gefpröche gaben Vcranlaffung ju Unterfuchungen.

Ser Strenge ber erlaffenen Sittengefehe entfprach bie .'pärte,

mit welcher bie Uebertretung berfelben beftraft unb überhaupt bie

GerechtigfeitSpflege gehanbhabt würbe. Äerter, Vmnger, Stäup»

befen, ber Sob burch •'penferShonb waren bie gewöhnlichen Buchte

unb VilbungSmittel. Gine Vnfcmacherin würbe ju brei Sagen @c»

fünguift oerurtheilt, weil fie eine Vraut allju reichlich gefchmüdt; bie

by —•“ogle
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gleicfie Strafe erhielten bie SÜtuttcr unb jtnei greunbinnen ber ©raut.

Selbft iJ'naben tnurben mit ©efängniß beftraft ,
weil fie gcfpielt

Ratten, 'iluf ß^ebruc^ »ar ber 2ob gefegt. Sogar ein ^nb würbe

entf)auptet, weil e« ©ater unb 3)iutter gefc^tagen ^atte. (Sine ®ame
au§ gerrara mu§te bei Xobe^ftrafe innerhalb oierunb^Wanjig Stun*

ben @enf oerlaffen, weil fie gewagt, einen Xabel gegen Ä''atOin aui*

jufpreetjen; benn jeber 9J?angcl an @f)rfur(^t öor bem ^Reformator

golt al« „atebellion gegen @ott nnb bie ^eilige 9teformotion."

®ie furchtbare Strenge ber ©erechtigfeitäpflege unter Äaloin^

®iftatur tritt befonberä in ben jahlreichen jpinrichtungen ju ®age,

benen gewöhnlich neu eingeführte fchciuerliche Folterqualen ooraug=

gingen unb bie nicht feiten auf ben biofeen ©erbocht hin, ein ©er^

brechen oerübt ober auch nur beabfichtigt )u hni’cn, Polljogen Wur'
ben. 9llä im S^h’^e 1542 65enf oon einer peftartigen itranfheit

heimgefucht würbe, wollte man barin baä 58erf einer geheimen ©er-

fchwörung unb eines ©ünbniffeS mit bem Satan erblicfen, unb fo

grofe wor bie 3nhi Unglücflichen, SRänner wie grauen, bie als

„©eftbereiter" eingejogen würben, um nach furjer Unterfuchung bem
qualüoHften ®obe überantwortet jn werben, bafe bie ÖJefängniffe ju

ihrer 31ufnahme nicht mehr auSreichten. @anj befonbereS 'iluffehen

erregte bie Jpinrichtung beS fpanifchen SlrjteS äRichoel Sero et,

ber in einem erften , im gahre 1531 ju ;pagenau oeroffentlichten

SBerfe bie Üehre oon ber ®reifaltigfeit unb im 3nh’^‘^ in feiner

„SBieberherftellung beS IXhtiftenthumS" SfaloinS fiehrbuch ber chrift»

liehen ÜReligion ongegriffen hotte, ©on IJalOin felbft ber fatholifchen

3nquifition ols jpäretifer ongejeigt, entfloh er auS ©ienne, um ftch

nach Italien ju begeben, ©et feiner ®urchreife burch ÖJenf würbe
er, trojj feiner ©erfleibung, ertannt unb ouf Sfaloins ©etrieb oer=

haftet. Ungeachtet feiner ©erwahrung , bafe er auf bem ©enfer
©oben fein Unrecht begangen

, oerurtheilte ihn baS ©crtcht als

^öretifer jum geuertobe. ©ergebenS bat er um eine milbere ®obeS*

art: ber furchtbare Spruch njurbe am 27. Dftober 1553 ooll5ogcn

unb bie iobeSqual beS Unglücflichen burch t>aS frifche, feuchte ^olj,

baS man ju bem Scheiterhaufen genommen, in grauenhofter Söeife

oerlängert. Sfoloin, ber bei biefer ©elegenheit eine eigene Schrift

jur ©ertheibigung ber XobeSftrafe gegen Jpäretifer oeroffentlichte,

würbe bafür oon ÜRclanchthon beglüefwünfeht.

®S fehlte in ©enf nicht an 'JRänuern, bie nur mit bem öufeer=

ften SSiberftreben bie unwürbige oon bem ^Reformator geübte ©e-
oormunbung bulbeten, unb mehr als einmal fam eS ju ©erfuchen,

baS Sflaoenjoch jU brechen, baS er auf ben Staefen ber ©enfer gc^

Worfelt
;

allein ilaloin fanb eine mächtige Stü^e an ben 5ahlreichen

gremben, bie als religiöfe unb politifche Flüchtlinge aus granfreich,

aus ben fRieberlanben
, auS ©nglanb, Spanien unb Italien na^
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@cnf fomen unb beiten auf betrieb ^otoin^ öon bem SRatlje ba«^

©ürgerrec^t ertljcilt »iirbe. 3Bie Ä'aloin biefeu

Slüci^tlingen ju öerbnnfen ^atte
,

bo§ feine SOJadit in @enf imer-

fi^ütterlic^ feft ftanb , fo oerbreiteten fie ancb feinen 'Jiamen nnb

feine üe^re in ganj Europa. Slusbilbung faloinifcber 'fSrebiger

tourbe im ^[abre 1559 jn CÖenf eine '^Ifabemic gcgrünbet, nnb SJal--

Oin felbft f)ielt faft täglich ®orträge oor einer jaljlreicbcn 5öerfamm=

lung. ®en gröfeten Sinflnö übte er auf granfreict) aiiÄ; hoch ftanb

er oucb mit ben öegünftigem nnb görberern ber fircblicben 'Jleue*

rungen in Sngtanb nnb ©cbottlanb in Söerbinbung. 'ilucb über ben

Cften Guropa’^, über Ungarn, SRäbren unb '^Solen, erftrecfte ficb fein

Ginfluß. gn ber Scbroeij mar er, feitbem bei bem SRdigionäge»

fpräcb in Zürich eine Ginigung über bie iJebre oom 'ilbenbmal)l er=

jielt morben, ba§ Jpaupt aller reformirten ©emeinben.

fi‘aIoin ftarb am 24. 3Jtai 1564, im 5Uter oon oierunbfünfjig

fahren, nach fcbmeren förperlicben iJeiben, bie jebocb ebenfomenig

bie gärten feiner ftoljen, büfteren Seele ju milbern, al« feine raft»

lofe Sbötigfeit für bie görbernng feinet Steformmcfenö ju bentmen

oermocbt bitten.

^on allen Selten, bie ficb oon ber oltgemeinen Sfircbe toäge-

riffen, bat leine fo oiet Unbeil angericbtet, ald bie ber Äaloiniften.

Ueberatl roo S’olOinö ßebre üBoben gemann, rief fie bie oerbängni§=

oollften Grfcbütterungen Ijci^öor; beim il)re ®etenner oerftanben in

ihrer ftoljen Unbulbfomleit unter ber oertangtcn ©emiffendfreibeit

nicbtö iJlnbere^, ol4 audfcbtieBlicbc ^errfi^aft, unb lehnten ficb »‘fbt

nur gegen jebe .i^iierarcbie
, fonbern andb gegen bie 'Jllonarcbie

,
ja

felbft gegen bie repnblitanifcbe 'Jlriftolratie auf. .patte boeb S^aloin

nicht nur ben ©runbfab aufgefteHt, ba& ber Stoat nur ouf einem

SJertrage beruhe, ber jmifeben ben 9Jlagiftraten unb bem '43olle jur

Grbaltung ber iöolldfreibeiten gefcbloffen morben unb aufböre, menn
er oon ber einen ober ber onberen Seite gebrochen merbe, fonbern

auch bureb feinen 'ilu«fprucb: „bah ©ott offen einige feiner Wiener

berufe, bie er mit feinem 'Jlnfeben ou^rüfte, um bie Üierbre^en einer

thrannifeben perrfebaft ju beftrafen unb ein unreebtmäBiger Steife

gebrücfteö ü8oll aud feinem Glenb bcrauöjureiBen," 'Aufruhr unb

Gmporung für ertoubt, ja felbft unter gegebenen syerbättniffen für

geboten erllärt. ©aber finben mir auch unter feinen 'ilnböngern ben

politifchen gonati4mu3 fo häufig mit bem religiöfen gepaart, mie in

granlreicb bei ß a SR e n a u b i e, bem iBerfchmorer oon 'ilmboife, unb

I^Jottrot be fIRerö, bem 9Rörber beö ^terjogi gronj oon ©uife

;

in Scbottlanb bei gobann Jfnoj, ber in feinem bi* jum SSabnfinn

gefteigerten ganati4muä Xbron unb Slttor ftürjte unb an bem
trogifeben ©efebid ber unglüdlicben SDiaria Stuart laum geringere

Sebulb trägt, aia bie Königin Glifabetb; in Gnglanb bei gelton.
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t>em SD?örber bc4 ^iergog« öon Sudingfjant, fonjtc bei SromtDcIf
iinb ®euen , bic mit ibm ben iff'önig ijarl I. bem ötutgerüftc

überantnjorteten. 9Iuc^ ber un^eilöoQe breißigio^rige ^rieg mürbe
bauptfäc^üc^ burcb tatoinifcbc Urnfturj: unb ^err)(baft4geläite

beigefübrt.

VI.

J>ex be$ Jittffertittttts in bett fSatibiit(ttiif'($en 'fleii^ett.

Xie ^uflöfung ber ftalmarifcbett Union.

(1523.)

Obgleich ber Unionäfönig Qobamt I. burcb ben ^oImari)(ben

9lece6 (j. 93b. IV, Seite 557) ben Syieberanfcbtufe Scbmebenä on
bie Union bemirft batte, bertfcbte in biefem Sanbe ber einem mäch-

tigen 9lbel4ge)cblecbte ongebörige Sten Sture, ben ber Sfönig

Ä’arl VIII., fein 3tnoermanbter
, oor feiner

9lei(hÄ0erroefer eingefe^t unb ber ftcb oucb nach ber ffiicberber-

fteüung ber Union in biefer SBürbe ju behaupten gemußt, faft un=

umfcbrönit. @4 gelang jmar Johann I. bei ©elegenbeit eincä

^mifcben Sten Sture unb beffen SSetter Smante Sture audgebrocbenen

Streites ,
ben fReicbSOermefer jur 9liebeclegung feiner SBürbe ju

jmingen; als er febod) im 3abre 1500 baS jmifcben ber @Ibe unb

ber @ibcr mobnenbe iÖöIfcben ber ®itbmarfen mit J^ricg überjog

unb babei tro^ feiner bebeutenbcn Uebermacbt eine fcbmere 9Zieber=

läge erlitt, ftanb Sten Sture aufS 9Ieue gegen ihn auf. 2)a ju ber

gleichen 3eit euch bie 9Iormeger oon ber Union abfielen unb ®önc=
marf fich überbieS in einen fi'rieg mit ben ^anfeftäbten oermicfelt

fob, mar bic Boge Johanns eine feßr bebrängte. 5)cr Don Sten

Sture unterftüftte Slufftanb ber 9iormcger mürbe jmor burch 9Baffen=

gemalt unterbrüeft; aber in Schmeben bouertc ber SBibcrftanb, auch

nach bem Xobe Sten Sture'S
, unter beffen 9lachfoIger Smante

Sture fort. Slucß ols biefer im 3abrc 1512 ftarb, blieben 3®=

bannS 93emübungen jur .^erftellung feiner .^errfdbaft in Schmeben

erfolglos, unb bei feinem eigenen, am 21. gebniar 1513 erfolgten

3;obe mar Schmeben unter bem neuen IReicbSDcrmcfer Sten
Sture II., Smante Sture’S Sohn, tbatföchlicb felbftftönbig.

©b^iftian II., SobannS I. Sopn nnb ütachfolger, ein tbat=

fräftiger unb geiftDoücr, aber manfelmütbiger nnb oerf^Iagener Surft,

ber fich i>arch Stochfucht nnb 93Iutbnrft ju ben empörenbftcn ©röucln

hinreißen ließ, fefctc bic 93emuhungeu feines 93aterS 5ur SBieberher*
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ftcCIung bcr bänifc^cn ^crrfc^aft in ©4>tt)eben fort unb erfc^icn jWei^^

mal mit .f»eere8mac^t oor Sto(fi)olm; boc^ crft nac^bem ber tapfere

unb ftaatsMuge Sten Sture II. om 9. Februar 1520 einer in

einem Xreffcn gegen bie XÖnen erhaltenen SBunbe erlegen, gelang

c« ihm noch löngeren Untert)anblungen, ben fchroebifcljen i?lbel burd>

bie eibliche Sufoflc einer allgemeinen Slmneftie unb ba4 ilerfprcchen,

nach ben (Defe^en beä iJonbeS ju regieren, jur 9Iücffehr unter feine

^errfchaft ju bemegen. ?lm 4. Stooember 1520 empfing er ju

Stocfholm bie fchtoebif^c Stone, unb brei Xage lang ttju&te er ben

in großer 3ohl 8« S'rönungäfeierlithfeiten erfchienenen ?lbel

burch erheuchelte greunl>^ich?e‘l unb geräufchöotle geftgelnge in üolI=

ftönbige Sicherheit einjuwiegen
;
om öierten ober warf er bie ÜKo^fe

ab , um ben furchtbaren ißlan jur Sludführung ju bringen
, burch

welchen er feine ^errfchoft in Schtneben bauernb ju befeftigen hoffte.

Xa ber ©rjbifchof öon Upfala, ©uftob Xrolle, toähreub

bcr Sleichäberwaltung Sten Stuve’S II. bie Qntereffcn Xänemorf^

JU förbem gefucht, wor er burch einen Sleich^tagÄbefchluh abgefeht

unb bon Sten Sture II. eine ßciUuug gefangen gehalten worben,

worauf bcr Ißapft gegen bie Unterjeichner ber ^IbfehungSurfunbe

eine ©annbullc erlaffen hotte. ?Im bierten Xage ber ^önungä*
feftlichfcitcn überreichte ©uftob XroHe bem S'önig, einer mit bem-

fclben getroffenen Sßerobrebung gemäß
,

eine Slnflagefchrift gegen

feine früheren geinbe, unb Shrifttem II befahl hierauf, ade Untcrjeichner

bed gegen XroHe gefußten 9?eich4tag8befchtuffe4 gefongen ju nehmen,

inbem er erflörtc, bie bem fchwebifchen 9IbeI ciblich jugefagte

9Imneftie bejiehe nur auf Xiefenigen, bie fich gegen ihn perfön»

lieh bergangen, unb ihm liege oI§ Äönig bie Pflicht ob, ben päpft»

ließen Sann ju boQftrecfen. ülachbem ade Xhorc ber Stabt ge»

fchloffen ,
ade Stroßen unb fßlä^c mit SBachen befc^t unb an ben

3ngängen berfelbcn Äanonen oufgepflanjt worben, würben bie ©c=

fangenen auf ben fKorftplah geführt, unb ein föniglicher 9iath er»

öffnete bem Solfc, c§ fei eine Berfchwörung gegen ba§ Seben be^

ßönigä entbeeft worben
,

ben man mit bem Schlöffe in bie ßuft

habe fprengen Woden. 9ll4 einer ber onwefenben Sifchöfe bied für

eine Unwohrheit erflärte, würbe er ergriffen unb fofort enthauptet,

hierauf fielen bie .f)äupter Oon breiunbneunjig anberen ©efangenen,

Sleich^röthen , fllittern, fftath^gliebem unb IBürgem oon Stocfholm,

unter bem ©eile bc4 genfer« , fo baß bo4 ©lut oon bem 3Rarft»

ploge in breiten Strömen in bie benochborten Stroßen floß. 9luch

an ben beiben folgcnben Xagen fanben noch zahlreiche Einrichtungen

ftatt, unb Shi^iftton II. erflärte öffentlich, „@r werbe ade fchwe»

bifchen SRänner fo firre machen, baß feiner meßr einen Xegen ober

eine 9lrmbruft ju tragen Wage." 9luf ber fRücfreife noch Xänemart
ließ er in öden Stöbten, bureß bie fein SBeg ißn führte, baä dflor»
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ten fortfc^en. ®ie @üter bcr ^ingerid^tcteii ,
bereu ©efammtja^r

auf jec^^^uubert augegebeu ujirb, würben eingejogen unb Diele tl)rer

grauen unb Übc^ter in bäntfd^e ©efaugenfdjaft geführt.

®urc^ ba# „8to(f^oImer ötutbab" glaubte S^riftian bie SRa^t

beä fcbtuebifc^en iJlbel« öoUftäubig gebrocbcu unb jeben ©ebaufen an

?Iuflcbuuug gegen feine .'perrfc^aft im SJeime erftidt ju ^aben
;
aber

bem furchtbaren grcöel folgte bie Strafe auf bem guße nach. ®ie

foum gewonnene Ätrone würbe bem fi^^önig entriffen burch einen

jungen Schweben , ©uftoo ©richfon ,
ber oäterlicherfeitd on^ bem

angefehenen OJefchlechte ber SBafa , mutterlicherfeit« auä bem ber

Sture ftammte.

©uftao ©richfon SBafa, geboren am 12. Sßai 1490 in

bem ffirchfpiele Drfeftab ,
brei SÄcilen oon Stocfholm , Wor ber

Sohn eineiS fchwebifchcn Steichärath« unb oon mütterlicher Seite ber

©ro§neffe beÄ SReich'äoerweferiJ Sten Sture be# 'kelteren, in beffen

$oufe er feine erfte ©rjiehung genoffen. Slachbem er feine Stubien

auf ben Sehranftalten ju Upfala oollenbet, S'ampfe

gegen ©hriftian II. burch 'Diuth unb (Jntfchlofjenheit hf*^öorgethan,

bid er im gahrc 1518, ol4 ber ifönig
,
um ä“ gewinnen,

griebenÄunterhanblungen angcfnupft, mit mehreren onberen fchwe*

bifchen ©belleuten al§ ©eifei an benfelben auSgeliefert unb oon ihm
noch 55änemarf gebrocht worben.

ülachbem ©uftoo über ein gahr long in bem Schlöffe eines

feiner 'Jlnoerwanbten
,

beä bönifchcn ©belmannS '.öaner
,

bem ber

S^önig gegen eine Kaution oon fechStaufenb Xh“^crn bie lieber*

wachung beS ©efangenen überlaffcn, in milber .^aft jugebrocht, be=

Wog ihn bie J^unbe oon neuen 3lüftungen ©hriftianS gegen S^we*
ben JU einem gluchtoerfiuh, ber ihm in ber Ih^*t greihcit wieber

oerfchaffte. '.?IIS iöauer oerfleibet, enttarn er in ber Sömmerung
eines .'pcrbftmorgenS auS öanerS Schloß unb erreichte in ©efeH*

fchaft mehrerer beutfchcn löichhönbler, bcncn er fich jnm SSiehhüter

angeboten, bie Stabt Sübecf, bereu feinblicheS ißerhältniß ju

ihm Schilf unb Sicherheit in VluSficht ftcllte.

Unterbeffcn hott^ Öaner bie Spur beS ©ntflohenen cntbccft

unb war ihm nach ^übecf nachgeeilt, um ihn jurücfjuholen. 'illlein

ber jRath ,
ber wohl einfah , wie förberlich ©uftaos '.ßlan , bie Öe»

freiung feines ÖaterlanbeS oon bem bönifchen goche aujubahnen,

ben gntereffen Sübecfs werben fönne, oerweigerte feine 'iluSlieferung

unb ließ ihn nicht nur nach einem mehrmonatlichen 'ilufenthaltc in

Sübecf ungehinbcrt mit einem ^anffahrteifchiffe nach Schweben ju=

rücffel)ren
,

fonbern oerfproch ihm auch > ih>i iluSführung

feiner Ölönc gegen ©h’^Mtion im galle ber 9loth mit ©elb unb

DJiannfchaft ju unterftühen.

'Jlochbem ©uftoo im HÄoi 1520 in Schweben gelanbct, begob
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er fic^, ba ©tocf^olm ju Sanb tuic jur ©ce öon ben 5)änen einge-

fc^Ioüen war, juerft nac^ Äalmar. C‘>»er ^crrfc^te jeboe^ unter ber

Sürgcrfc^aft eine t'olc^e ÜKut^Iorigfeit , bag er, für feine Sic^er^eit

beforgt, in ba« innere be« Sanbe« ju entfliegen bef(^Io6, tuo er

ba« SSoIf JU ben SBaffen ju rufen gehackte, um an beffen Spi^e

jur Befreiung ©tocf^olm« au«jurucfen. 3n öauerntrac^t fam er

unter großen 2IJüt)en unb Öfefa^ren nach ©übermanlanb , mo feine

mit bem 9teic^«ratb Sra^e oer^eiratbete ©ebroefter mobnte. Xoeb

felbft bei feinen aSermanbten fanben feine fßtäne feinen Sfnflang.

©ein Sebmager , ber eben im begriffe ftanb
,

ju ben Stonung«=

feicrli(bfciten nach ©todbolm ju reifen, ertlörte ba« geplante SBag-

nife für au«fi4t«lo«, unb feine ©cbmeftcr befebwor il)n unter Ibrönen,

ni^t fub felbft unb fie 5lIIe in« Sierberben ju ftürjen. Sr eilte

roeiter unb erreichte glücfUcb 9iäf«nä«, wo er auf einem @ute feine«

iBater« ein fiebere« tßerfted fanb.

^ier traf ibn bie ©cbreden«funbe Oon bem ©tocfbolmer iölut-

bab ,
bei toelcbem auch fein Sßater unb feine iÖettern ben 3;ob er»

litten batten. Xer ®urft nach 9ia(be oerboppelte feinen Sifer für

bie Befreiung feine« tßoterlanbe«
;

aber noch fehlten ibm baju alle

aJiittel. '2lucb iDU&te er faum mehr, mobin er ficb menben foHte;

benn feine fRüeffebr nach ©cbmeben unb fein Ülufentbalt in ©über=

monlonb maren bem Äönig üerratben morben
,

unb biefer batte

nicht nur einen i|8rei« ouf feinen ifopf gefegt, fonbern auch Späher
gegen ihn au«gefanbt unb i^eben, ber ihm eine 3aflucht«ftätte ge=

mähren roerbe , mit bem 2obe bebrobt. Sr mußte ^Jiäf«nä« ocr=

laffen; aber mobin er fam, fanb er oerfchloffcne Xbüren. ®a be=

fchlo§ er
, fich nach @ebirg«tbälern S)aicfarlien« ju begeben,

beten ißemobner mit ben einfachen ©itten unb ber ©aftfreibeit ber

®äter bie altnorbifcbe i?taft unb 3rcibeit«liebe bemabrt batten,

^iefe 3Äänner, oon benen er feinen ^ierratb ju befurchten batte,

mollte er burch bie ©chilberung ber 3iotb be« ®aterlanbc« jum
Äompfe gegen ben tprannifchen J^önig ju begeiftern fucheu.

filochbem er longe einfam burch öbe ©teppen, ftarre ÖJebirge

unb unmirtbbare SBälbet geirrt
,

fam er in bie burch reihen

Äupferbergmerfe berühmte Segenb oon galun. $iet trat er bei

einem moblbabenben Bergmann al« Äneht in ®ienft; er mürbe
aber balb an feinem golbgefticften §embfragen erfannt unb mußte,

ba ber ^au«berr oon einer Öetbeiligung an feinem Unternehmen
fJiiht« miffen mollte, tiefet in ba« Öebirge fliehen, ^n einem Sbel=

bofe, ben er balb batauf erreihte, fanb er jmar freunblihe '2fuf=

nähme , aber in oerrötberifher 'äbfiht. 2)et öefißer be«felbcn,

i?lrenbt ^ißet«fon, ber ihn fogleih erfannt batte, marf fih beimlih
auf ein 'ipferb , um ißn bem bänifhen ©tattbaltcr in bet nähfteu
©tabt anjujeigen. 3iur bem SKitleib ber Sut«berrin, bie ihn oon
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bcr iöm bro^enben Oefa^r in S'enntnig fe^te unb ibm jugleid^ ein

'ißferb unb einen Schlitten jur SJnc^t lie^, öcrbanfte er feine 3let=

tung. @r entfam nad) 3fala, ttjo er bei bem ffronftbü^en ©IfSfon

'2lufna^me fanb. ^Iber ^ier bro^te i{)m eine neue ©efa^r. ®ic
bönifc^en Später Ratten feine Spur entberft nnb fonben i^n in

®If«fonS Stube -am Sreucr fte^enb; ba fie i^n jeboc^ nic^t fannten,

gelang e4 ber ©cifteSgegenroart ber ^andfrau , it)n ju retten.

SBäl)rcnb ©IfSfon bie bänifeben Solbatcn nac^ ihrem Segebren
fragte, Perfekte fie bem glütbUinfl- i«bem fie ibn einen faulen Änec^t

nannte, ber ficb nur immer rcärmen rootic, einen berben Schlag mit

bem Spaten unb jagte ibn jur ^b“re binou^-

©uftao erfannte , ba§ auch b‘cr feine« ©leiben« nicht fein

fönne, unb befchlofe baher, noch weiter ju fliehen. *I)a bie ®änen
in ber ganjen ©egenb nmberftreiften, oerfteefte ihn @If«fon in einem

mit Stroh belabenen SBagen , um ihn nach Stättwief ju fahren.

Untermeg« würbe ber SSagen pon einer bänifchen Streitwatbe an-

gebalten unb ba« Stroh an mehreren Stellen burchftochen. 0b=
gleich glüchtling ein Stich tief in« ©ein gegangen, rührte er

fich nicht. l*ll« ®lf«fon beim SBeiterfahren bemerfte , bah jeine

SBagenfpur im Schnee Pon bem burchtröpfelnben ©lute gerothet

würbe , Perfekte er , um jeben ©erbacht abjulenfen
, feinem ©ferbc

einen Schnitt in ben guh, unb fo erreichten fie glücflich ba« 3*el

ihrer gahrt.

3n 3töttwicf nahm ©richfon ©elcgenheit, ben ©auem bie

©räuelthaten Pon Slorfholm ju fehilbern, pon welchen in biefe ent=

legenen ©egenben nur eine bunlle Ä-unbe gebrungen war. 5)ie ©auem
laufchten feinen SBorten mit lebhafter Xheilnahme; al« er jeboch

an feine Schilberung bie Ülufforberung fnüpfte , bem ©cifpicl ihrer

ruhmwürbigen ©orfahren ju folgen unb ba« frembe goch abju=

werfen
,

jeigten fie fich unfchlüffig unb wollten Porljer wiffen ,
wa«

ihre 'Jia^born 5U thun gefonnen feien, ©uftap begab fich hierauf

nach ®iora, bem polfreichften Sfirchfpiele ®alefarlicn«
;

aber auch

hier h®lle« feine ©emühungen nicht ben gewünfehten ©rfolg. ®ie

©auern jeigten fich äü)ar entrüftet über bie Stocfholmer ©räuel;

hoch tonnten fie fich nicht entfchliehen , bem S'önig Pon ®änemarf
ben ihm geleifteten 6ib ber Ireue ju brechen.

So muhte ©uftap abermal« weiter jiehen. S'aum hnü® er

fich jeboch entfernt ,
ol« eine Schaar pon hnnbert ®änen erfchien,

bie mit Ungeftüm nach bem glüchtling fahnbeten unb burch ih^cn

Uebermutl) bie ©auern fo fehr erbitterten
, bah fie gegen biefelben

bie SBaffen ergriffen unb fie nur gegen ba« ©erfprechen sieben

liehen, ©richfon fein Seib sujufügen. ©alb barauf fam ein fchwe*

bifcher ©beimann , Sar« 0lof«fon ,
ber unter Sten Sture bem

güngeren gebient unb geuge be« Stocfholmer ©Intbab« gewefen,
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nat^ iDiora unb brockte bie ffnnbe
,

ber ffönig werbe in ffurjem

eine ®IutTci)e burd^ ganj ©t^weben machen unb ouf jebem ©bei«

^ofe @algen errichten loffen; eine große ©(^a^ung fei bereite auÄ«

gefcbrieben, unb um QÜer ©mpörung oorjubeugen, foUe jebem iöouet

ein 2lrm unb ein ©ein abgebouen werben. bereuten bie 2)ole«

forlicT, baß fie ©riebfon, ben ihnen OlofSfon alä ben einjigen SJIann

bejeiebnete , welcher fie unb ©^Wcben retten fönne ,
jiebcn

laffen, unb mehrere ©cblittfcbubläufer mochten fich fogleicb auf ben

Seg, um ihm na^jucilen. ©ie fanben ihn im ©egriff, fich

SBeg über baS ©ebirg nach ber norwegifcben ©renje ju fliehen, unb

brachten ihn im Iriumpht i^o<h ®iora jurücf
,
wo er fogleich non

ben angefehenften ©auern ber ?hoflonbe ju ihrem unb beä fchwe=

bifchen Seichet ^errn unb ^ouptmann au8gcrufen Würbe.

9)?it jweihunbert jungen, entfchloffenen ajiönnem, bie fich *r«

boten hotten, ihm ju folgen, jog ©uftao im gebruar 1521 gegen

galun
,

brachte burch Ueberrofehung ben ©ergoogt unb bie übrigen

änhönger ©hriftian« in feine ©ewolt, bemächtigte fich t*er ©teuer«

gelber ber firone unb ließ bie ©üben mehrerer bönifchen ft'aufleute

plünbem. ®a« ©elingen biefeS fühnen |)onbftreicheö erhöhte nicht

nur ben SD?uth unb bie ftampfluft feiner fleinen ©chaor, fonbern

führte ihm ouch fo Piele neuen SInhönger ju, baß er ein ^eer non

fech^taufenb aiiann, mit welchem ©uftap IroUe gegen ihn heran«

rürfte, fiegreich juriidfchlagen fonnte.

9Jochbem ^ichfon feine ©auem ju einem wohlbiäeiplinirten

^eere georbnet unb feiner ©elboerlegenheit baburch abgeholfen, baß

er fRothmünjen ton Tupfer mit einer geringen ©eimifchung Pon

©über hotte fchlogen laffen, erflörte er im äJtai 1521 burdh eine

öffentliche 5tunbgebung bem ^önig Pon !S)änemarf förmlich ben il'rieg.

sioch einem über eine bänifche Iruppenfchoar errungenen ©iege

Würbe SBefteräd unb halb barauf auch Upfala erobert
, unb jeber

neue ©rfolg Pergrößerte ©uftoP« Slnhong. ©elbft jahlreiche fchwe«

bifche Cffijiere traten au8 ©hriftionS S)ienft in ben feinigen , unb
balb jählte er unter feinen Johnen fo Piele gebienten ©olbaten,

baß er einen Xheil ber ©auern jur ©eforgung ber ©rnte in ihre

^eimoth entlaffen tonnte.

9toch ber ©roberung Pon Upfala hotte fich ©uftoP gegen

©tocfholm gewanbt
;
ba ti ihm jebo^ an einer flotte fehlte unb er

hoher nicht in ber iJage War, ben fiönig Pon Xänemarf ju Per«

hinbern, Pon ber ©eefeite au3 bie ©tobt mit neuen Xruppen unb
Sorröthen ju Perfehen, fonnte er Porerft gegen biefelbe Sticht« ou8«

richten, ©r forberte hoher bie ©tänbe be« fReichc« auf, fich

Äuguft 1521 in SBobfteno ju einer 9tcich«PerfammIung jufammen«
jufinben , um mit ihm über bie üage be« Sonbe« su berothen.

©iele ©belleute, fowie eine große Slnsahl Pon SWännem au« ben
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anbcrcn ©tänben folgten feiner ©inlabung unb berfprac^en i^nt

nid)t nur jebe Untcrftü^ung, fonbern trugen il)m oud) bie fc^njebifcfie

^one an, bie 6l)riftian II. oerroirft habe. (Suftao lernte biefelbc

jcboc^ mit ber ©rflärung ob, baß erft bcr .'perrfcbaft ber Xänen ein

(Snbe gemacht merben müße, elje man jur 2Bal)I eine« neuen,

mürbigeu iierrfcljer« fcßreite, unb begnügte ficß oorlöufig mit ber

SEBürbe eine« 9ieic^«0ertt)efcr«, al« toelc^em it)m oon allen i/lnraefen»

ben Xreiie unb ©cborfam gelobt »uurbe.

©uftab feßte hierauf bie Selagerung oon Stocfholm mit oer*

boppeltem Sifer fort unb ließ bie üübeefer um bie ißm jugefagte

^ilfe bitten. (Segen bie 3“f*4)crung bebeutenber .panbel«oortl)eilc,

bie bertrag«mäßig fefigeftcUt mürben
, feßieften ißm biefclben jeßn

moßl au«gerüftcte ©cßiffc unb neunßunbert Ü)iann Saubtruppen.

Slngelocft bureß (Suftao« bereit« in ba« Vlu«lanb gebrungenen ^el*

benruf
, f^loffen fieß benfelben aueß meßrere beutfeße 'Jtitter an.

Eiroß biefer bebeutenben Unlerftüßung ßatte (Suftao noeß naßeju
jmei 3®ßrc gegen ben SSiberftanb ber bänifeßen Sefaßung jn
fämpfen. Grft naeßbem bie iJunbe naeß Stocfßolm gebrungeu, baß
aueß in ®äneinarf eine (Smpörung au«gebrocßen unb Sßriftian« II.

Xßron geftürjt fei, mürbe bie Stabt am 21. 3uni 1523 ben ©c=
lagerern übergeben.

SÜiit ber ©roberung Oon Stocfßolm mar bie Sefreiung Scßme=
ben« Oon ber bönifeßen ^lerrfcßaft oollenbet unb bamit jugleicß bie

2luflöfung ber Äalmarifcßen Union befiegelt. Scßoii im folgenbeu

3flßrc erfanute Sßriftian« II. Ülacßfolger , Jvriebrieß I., in bein

Srieben ju SDfalmö bie Unabßängigfeit Seßmeben« on.

Sißtoeben unter @uftao 98afa unb feinen 3ößnen.

(1.V2.3-1611.)

Seßon Oor ber Uebergabe Oon Stocfßolm mar CSuftaO auf bem
iWeicß«tage oon Strengnä« einftimmig 5um Äbnig au«gerufen mor=

ben unb ßatte, naeßbem er gef^moren, ben (Se)eßen bc« fReicße« ge=

möß regieren ju mollen, oon ben oerfammeltcn Stänben ben ®ib

ber 2reue empfangen.

1)a Seßmeben bamal« noeß oßnc eigenen ^anbel unb oßne

Wanufafturen unb baßer an ^')ilf«qucllen arm mar, aueß bie feßme-

bifeßen Honige ben größten Sßeil ißier liegenben (Süter eingebüßt

ßatten, trug bie Ärone bem neuen ft’bnig fo meuig ein, baß er ba=

mit faum ben brittcu EXßeil ber Soften beftreiten fonute, bie fie ißm
auferlegte, ©uftao befcßloß bcßßalb, bie lutßerifeße iießre, bie er

mäßreub feine« 2Iufeutßalte« in iJübcef fennen gelernt, in Seßmeben

D by -• Higlc
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cinjufiiören, um fic^ an bcm ß'ivc^cngut erljolcn ju fönnen; ba

jebocö ber 'ilbel jeber ®rf)übuttg bcr ilönigcgemalt abgeneigt toar

unb bcr größte H)cil ber 4)cüülteriing beiJ iianbeö , bejonbet^ ber

'äouernftaub , feft an bcm Olaubcn bcr iüäter t)ing, mußte er ba=

bei mit großer '-^oriicbt ju SSerfc geben, befdbräutte er

ficb borauf, bic ißerbreitung ber neuen üebre bureb bic '-Scgüiiftigung

jTOeier in SSittenberg ,iu lutberifcbcn 'ifSräbitanteu au?gebilbeten

Sebroeben, bcr iörüber Clof unb i^orenj ''^icterjon, jfu förbcrii, in=

bcm er ben einen jum .s^tofprebiger in Stoefbotm, ben anbcrcu jiim

“ilirofeüor in Upfala ernannte
;
boeb ermabnte er Öeibe ^ur 'Diäßiguug

in ihrem Sluftreten gegen baiÄ alte .ffirdjenmeien. äBübrenb er in

S3riefcn on ^apft ^abrian VI., fomic uor bcm päpftlicben iJegaten

9)Jagnu^ @otbu^ nod) ©rgebenbeit gegen bie .Wirebe bcu<bf*iCf

nannte er ben öon ben iörübern '^cterjou für iiutbei'ä .Jrrlebrc

gerconnenen 3Ircbibinton ßorenj "Jlnberfon uou Stvengnä« ju feinem

ftan^^Ier unb üermiei bie ®ominifancr , bic mit ben iöifcbufen oon

Üinföping unb Söeftcrä^ ibm mutbig loibcrftaubcn, auö bcm üanbe.

Öci einem Oon iljm im 1^26 ju Upfala ücranftaltcten 5Hc=

ligion^gefpröcb febtieb er bcm Clof '43etcriou, ber gegen ben '4Jro=

feffor Öolle bie neue Sebre üerfüd)t, ben Sieg ju, „weil er

feine öerncife nur and ©otte^ SBort genommen b‘’bc." (Sine (Sm=

pöruug bcr ®alcfarlier
,

bie ber alten ilirebe mit unerfcbütterlicbcr

'Ircue anbingen, bot iljm einen crroünfd)tcn 58ormaub, fid) bcr ibm

unbequemen iöifcböfe ju entlcbigen; ber ^räbijebof uou Upfala unb

ber '.öifcbof oon SBeftcrö^ tuurben unter ber '<!luflage bes .poebcer:

rotb« uor ©criebt gezogen unb im gebruor 1527 l)ingevid)tet. 'Jer

©ebretfen, ben foicbe (^cmaltmaßregcln eriucdtcn, läbinte ben SBibcr=

ftaub Uieler ÖJeiftlicben
, tuäbrenb aubere bureb ben JHeij ber neuen

euangelifeben Sreibeit jum 'ilbfall uou ber alten Äircbe uerlocft

würben.

®en iiauptfiblag führte ber ftönig auf bem tHcicb^tage ju

SSefterä^ im ^uui 1527 auö. Xa bic oon ibm ben ©tänbcii unter»

breiteten fReformation^oorfcblüge uon ber Ü)tebrl)eit äuvücfgeiuiefen

würben, crtlärte er: Bürger unb '.Öaucruftaub fönutcii uicbt büb^r

befteuert werben
, unb ber '^Ibel gebe obncbiu ber l^cravimiug ent»

gegen; e^ gebe batjer fein anbcrcÄ äJiittel, bic (Siiifüiifte ber Slrone

ju erhoben, al^ bie (Sinjiebung eincä ^beüf® rcidjen ilireben»

gutce. SSerweigere man ibm bie ®rniüd)tigung ba^u, fo fei er ent»

fcbloffcn, bie ftrone nicberjulcgen, ba er unter ben beftebeuben 3>cr»

böltniffen nicht fortregiereu tonne
;
boeb uerlangte er in biefem gaUe

fein im $icnfte bcö Stautet oufgewenbctci> '^^rioatoermögeu surüct.

“Slad) biefer (Srtlarung erhob er ficb w»b uerließ in bffiigct ®r»

reguug bie beftürjtc iüerfammlung.

Unter bem IMbel unb ber (Ä)ciftlid)teit waren bie 3lnfitbtcu über
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baS, was ju t^un fei, getbeitt; bagegen fprac^en fic^ bie beiben

anberen Stänbe, ^Bürger unb Säuern, bure^ ÖiuftaOä 2tnf)änger

mit Seforgniffen öor ber SBieberfebr ber bönifc^en iprannei erfüllt,

einftimmig babin au8, bafe be8 König« gorberungen benjilligt ttjer^

ben niüfeten, bamit er ficb äitm Steiben entfebtiefee, unb nabmen ju=

le^t eine fo brobenbe Haltung an, baß bie ©egenpartei ficb jum
iHadbgeben gejWungen fab- ignbeffen ließ ficb ©uftaö breimal öer-

geblicb bitten, bie ^Regierung fortjufübren ; erft al« bie Slbgeorbnetcn

ber ©tönbe jum bierten SRale »or ibm erfebienen unb fußfällig

unter Ubi^äb^n ‘bte ®itte wieberbolten, gab er eine jufagenbe ?lnt=

mort. ®ie ©tänbe übernabmen bie Serpflicbtung, alle aufrübrerifeben

Semegungen ju unterbrüden , unb geftanben bem König ba« Sflec^t

ju, bie ©uter unb ©infünfte ber öifeböfe, Xomfapitcl unb Klöfter

einju;\ieben ,
ben §au«bßlt Sifdböfe ju beftimmen

,
jebe miß*

liebige Sefe^ung geiftlicber 'ilemter bureb feinen ©infprueb rücfgöngig

ju machen unb biejenigen ©ciftlicben abjufe^en , bie er nicht für

geeignet halte. Slueb ermächtigten fie, auf ben SBunfcb be« König«,

ben Dlbel, alle ©üter jurüefjuforbern, bie feit bem gabre 1454 burd)

©cbenfung au« feinem Sefib an bie Kirche getommen. ®ie ©eift=

liebfeit füllte fortan in meltlicben Singen üoQftänbig ber »eltlicbeit

©ericbt«barfeit untermorfen fein unb allen Ißrebigern ber neuen

Seljre ba« Stecht jufteben, ba« „reine SSort ©otte«" frei ju »er*

fünben.

SoUenbet mürbe ©uftatj« Steform, bie ba« febmebifebe Soll in

ber Sieligion ganj öon bem SBillen be« König« abhängig machte,

im ^abre 1529 auf ber ©pnobe oon Orebro bureb 2lbf(^affung.

be« ©ölibat« ber ©eiftlicbteit unb bie ©infübrung einer Siturgie in

ber üanbc«fpracbe
;
um jeboeb ba« ffiolf in bem SSabne ju erbat*

ten, baß e« noch immer fatbolifcb fei, mürbe nicht nur bie bifeböfliebe

Serfaffung — jeboeb >>'•1 bebeutenber ©infebränfung ber bifcböfticben

Siechte — fonbern auch ba« SDteifte oon bem äußeren fireblicben

tu« beibebaltcn. ©in ftrenge« ßenfurgefeb, fomie febmere ©traf*

anbrobungen füllten bie SBieberberfteHung ber alten Kirche unmög--

licb machen. SJtebrere bureb t>ie ©infübrung ber lutberif^en Slene*

rungen erregten 'itufftänbe ber Säuern, befonber« ber Salelartier,

mürben mit äußerfter ©trenge nnterbrücft. fiorenj ißeterfon, ba«

ftet« bienftbare SBerfjeug jur Surebfübrung ber Steformpläne be«

be«potifcben König«, mürbe bureb bie Serleibung be« erjbifcböflicben

©tuble« üon Upfala belohnt. Sie« biaberte ihn jeboeb ni^t, im
3abre 1540 im Sereine mit bem Kanzler Slnberfon an einer Ser*

febmörung gegen ben König Sbeil ju nehmen. Seibe mürben jum
Sobe oerurtbeilt, fauften ficb jeboeb fleoße ©ummen oon bie*

fer ©trofe lo«. Ueberbaupt maren bie grüebte , melcbe ©uftao«

Sleformation auf bem ©ebiete be« fittlicben Sieben« trug, berart.
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"bafe fotüofil er fcibft, alÄ auc^ fein Crjbifc^of öon Upfafo in ber=

febtebenen Grlaffen bie öffentUd)cn Unglütf^fäHc als 8trafgcri(bte

@otteS bejeiebneten unb tor ber falfcbcn 'ifuffaffung ber eöangelifcben

Sreibfit nacbbrücflicb tnarnten.

• Um bie Jpebuug beS SBoblftanbeS feines ßanbeS machte ficb

OuftQö befonbers babureb öerbient, baß er bureb bie ^*(ufbebung ber

ben $anfeaten früher bewifUgteit §anbelSt)ortbeile ben febmebifeben

.f^anbel oon ben öanben befreite, bie ibn bis baf)in eingeengt, unb jur

görberung beSfelbcn nicht nur grobe Sorgfalt auf bie .^ebung ber

Schifffahrt uerwenbctc, fonbern oueb mit ©nglonb unb ben 9hebcr=

Innben ^anbclSoertrogc abfcbloft. ICie SJtacbt unb baS ^Infebcn

SebtoebenS bol> er bureb bie ©rünbung einer glotte unb bureb bie

!öilbung eines ftebenben i>eereS. 9lucb trug er Sorge bafür, bureb

looblgefüllte hoffen unb SSaffenböufer ,
fomic bureb ftarf befeftigte

©renjpläbc baS Saiib für friegerifebe ißcrmicflungcn gerüftet 5U

halten.

3m 3abre 1544 ertlörten bie Stönbe auf einem neuen 9teicbS=

tage ju SBefteröS bie SönigSmürbe für erblich in bem ^aufeSöafa.

3n bem gleichen 3®brc tourbe ber ©efcblub gefaxt, fortan im fcbme=

bifeben JReicbe feine anbere Steligion mehr ju bulben, als bie lutberifebe,

unb bemgemöb auf baS ©efeuntnib bcS fatbolifebeu ©laubenS bie

Strafe ber SanbeSoermeifuug gefegt.

©uftao ftarb am 29. September 1560, fiebrig 3abre alt, ju

Stoefbotm unb binterliel ben febioebifcbcn Ibron bem ölteftcn feiner

oicT Söhne, Srid), möbrenb bie brei jüngeren, 3ol)onn, SltagnuS

unb ßarl
,

bie '^rooinjcn ginnlanb , Oftgotblanb unb Süberman=
lanb als nabeju unabhängige Statthalter ocrroalten foUten — eine

Öeftimmung, bie ju ben oerhängniöoollften '-Berroicflungen iüeran=

laffung gab.

Sr ich XIV. (1560—1568), ein ÜJianu üou fo leibenfcbaft»

lieber ^teftigfeit, baß bie 3luSbrücbe bcrfelben jmoeilen SSahnfinn

5U oerrathen febienen, mußte, naebbem er fi^ bureb feine Iprannei
allgemein oerhafst gemacht, fein 93eftreben, ftott beS ÜutherthumS ben

ifaloiniSmuS in Sebtoeben einjuführen, für toelcben et bureb einen

feiner fiehrer, einen greunb S?aloinS, gemonuen roorben, mit bem
iBerluft beS ihroneS büßen. lÖon feinem ®ruber unb 'Jlacbfolger,

3obanu III., in ftrenger .paft gehalten, eubete er im 3nhre 1577
an ©ift.

Johann III. (1568— 1592), ber bureb feine ©emahlin
Katharina, ben lebten Sprößling ber polnifeben 2)hnaftie ber 3agel=

Ionen, für fatholifebe Jlnfcbauungen gemonuen morbeu
, baebte ernft=

lieb boran, bie in ben .'perjen feiner Unterthanen noch immer fort=

lebenbe fotholifebe ^Religion in Sebmeben herinftellen. ®er neue

Srjbifcbof ton Upfalo, Siorens ißeterfon ©othuS, ber mit bcS ÄönigS
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?ibpd)ten eiuöcrftauben luar, würbe nac^ {atf)Dlijd)cm 9titu§ fonfcfrirt

unb bic ton bcm Sönig im Vereine mit feinem Äanjier $ctet f\ed)t

au^gcarbeitete , bem römifdjen SRiffate enttctjnte neue üiturgic, bie

im 3af)rc 1577 bie ©ene^migung beä fReic^^tag^ evf)iclt, faft all=

gemein angenommen. 'Jiur beS SönigS jüngfter 33rnber, ber i''er5 og

ilarl Don Sübcrmanlanb ,
trat au« ©rünben ber flJoIitit al« ber

®efd)ü^er be« Sutljertljum« auf.

Srmutl)igt burd) feine bisherigen ©rfolge, fnupfte Johann III.

mit ©regor XIII. Unterbnnblungen wegen ber SBieberoereinigung

©ehweben« mit bem päpftlichen Stuhle an
;
bn feboch nicht alle feine

gorberungen ton bcm fpapfte erfntlt werben tonnten, weil baburc^

leicht für anberc Sänber ein gefährliche« ®cifpiel hätte gefchoffen

werben tonnen, erlahmte Johann« ©ifer für baS begonnene SBert,

obglcid) er perfönlich im *578 bem ^roteftontiSmuS entfagt

unb baS Sribentinifche ©lanbenSbctenntnift abgelegt hatte, unb nach

bem lobe ber Ä'önigin Katharina (IG. September 1583) ließ er

fich burch feine jweite ©emol)lin
,

©nneila 5öjclte
, eine eifrige

Lutheranerin
, fowie burch tcrfchicbene anbere '.ßerfonen feiner Um=

gebuug, welche '-Beforgniffc oor Vlufftanben unb bem 23erlufte beS

Ihrtac® in ilpa Weden wufjtcn
,
äum oollftänbigcn 'Jlnfgebeu

aller weiteren Schritte für bie SBiebcrherftellnng ber tatholifchen

Stirchc bewegen. 9tur bie ton iljm entworfene Liturgie würbe bei=

behalten.

®a bei Johann« III. 3:ob il592) fein im tatholifchen ©Iau=

ben erjogener Sohn SigiSmunb in ')Solcn war, ju beffen .ft'önig

er im Saljre 1587 burch bic 3Bal)I bcS polnifdjen iöoltc» erhoben

worben
, führte fein Dhcim ,

Start non Sübcrmanlanb
,

ber be=

fähigtfte wie ber hevrfchfüchtigfte oon ©uftno« Söhnen, bi« ju feiner

'Jlntunft bic 3ügcl ber Ütegiernng unb bcniihtc biefe ^wifchenjeit,

um bie ©ntthrouung feine« fReffen, ber fchon früher burch 5ic

iBerweigerung ber 3awa*h“”9- iöic 3Iug«burgcr ft^onfeffion ju be-

fchwören, ben ^afj ber '^^roteftanten erregt hatte, ju feinen eigenen

©unften üorjiibereitcn. ©r fchrieb einen 3teich«tag unb eine 9latio*

nalfhnobc nach Upfala au« unb bewirtte auf ber Ichtercn einen

löcfchlufi, burch wcld)cn bic oon 3o*)aan III. eingeführte Liturgie

abgcfchafft unb ^f^cm, ber ein öffentliche« X’lmt bctleibcte, ber ©ib

auf bic 2(ug«burger Stonfeffion oorgefchricben würbe.

©rft nach längerem SSiberftreben beftätigte SigiSmunb, ber im
Quii 1593 nach ®d}weben jurüdgctchrt war, nm ben uätcrlichcn

Ihtoa JU befteigen, bic ju Upfala gefaßten Öcfchlüffe. il^or feiner

fRüdtehr nach '!f5olcn fuchte er fich, QCßfa bie thronräubcrifchen ©e=
lüfte feine« Cheim«, bem er für bie ^'aner feiner 'Jlbwefcnheit bie

9tcich«rcgicrnng übertrug
,

in bcm 5lbcl unb ben söifchöfen burch

bie ©rweiterung ihrer 58orred;te unb bic ©rhöhung ihrer ©intünfte
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eine Stü^e ju öerfcfiaffcn ;
nic^tübeftoineniger gelong'e^ bem treu=

lofen ipcr;(og oon ©übcrmanlanb , ber öor feinem ©emaltfc^ritte

jurücffdtrecfte ,
mit ;^itfe be^ üon it)m begünftigteu iöüvger» unb

Öauernftanbe^, feine S0?m^t in Sc^meben fo fe^r ju befeftigen, baß

Sigi^munb, ol^ er im Qabre 1598 jur ®e^auptung feinet Jtjroncd

mit fünftaufenb fßolen erfd^ien, ben fiürjcren jog. 9lacf) einer bei

©tangebro im ©eptember 1598 erlittenen 9tieberIoge mußte er öcr=

fprcc^en, fieß ber Sntfeßeibung beä 9leict)^togä ju unterwerfen, ttJO=

rauf er nac^ ißolen jnrücffeßrte. 2tnf bem 3teid^»tag ju ^önföping

würbe er im 1^99 aufgeforbert ,
entweber feinem ©tauben

gu entfagen unb ©eßweben in ißerfon ju regieren ober feinen oier-

jährigen ©oßn SBIabiätnw bortßin ju fc^iefen ,
um itjn unter ber

iJeitung feined Dßeimd im tntt)erif^eu ©tauben erjießen ju taffen.

!üa ©igiSmunb fieß ju feiner biefer beiben gorberungen oerfteßen

fonnte, würbe er im 3<i^re 1600 auf bem Steic^^tage ju ßinföping

für fid) unb feine fliaeßfommen beä ft^webiftben 2b>^oneÄ oertuftig

erftört unb ber ^terjog tjon ©übermontaub unter bem tEitet eineö

regierenben ©rbfürften jum Steicb^nerwefer ernannt.

tiefer tieß otSbatb über atte i?tni)änger ©igi^mnnbö eine blu-

tige Verfolgung ergeben
;
neun Steicb^rätbe mußten ihre Srene gegen

ben rechtmäßigen .^önig, bie er für ^ioct)Ocrratb erftärte, mit bem
3;obe auf bem Vtutgernfte büßen, ©egen bie fatbolifebe Sfirt^e

batte er feßon löngft einen förmlichen Vernichtungdfrieg geführt,

ilfachbem im Saßre 1595 auf bem tReich^toge ju Süberföping bie

'ituaübung beä fatbotifchen ©otteöbienftes anfö Strengfte oerboten

unb ber Vefchtuß gefaßt worben, baß atic 'Jti^ttntbcraner jur !21u^=

wanberung genöttiigt werben fotlten, würben 'Jtlte, bie noch

ölten ©louben anhingen, mit roßer ©ewalt ^ur Unterwerfung ge=

jwungen, bie Utttäre ber ^eiligen jerftört, ißre 9letiquien 3 erftreut

unb bie ©eremonieii, bie man noch im 1593 für gteießgittig

erftört ßatte, on ben meiften Orten abgefeßafft. 2Ber bie Xbeil»

naßme on bem tutßerifchen ©otteöbienft oerweigerte , würbe mit

Sluthen gepeitfeßt.

Dtoeß gewatttßätigcr trat S’art ebenfowoßt gegen bie ^Inßänger

feine» Steffen, ben er feit bem i**00 in fßoten felbft be*

friegte, al^ gegen bie Vefenncr be^ alten ©tauben^ auf, naißbem er

im 1^0^ auf bem 9teicß«toge ju 'Jiorfoping alä fi'arl IX.

jnm erblichen Äönig oon ©eßweben auögerufen worben.

Äarl IX., ber außer bem polnifcßen S'ricge jum großen !Jlacß=

tßeil fehlet iJanbcÄ oueß noeß einen Strieg gegen 5)önemarf unb
einen anbern gegen fRußlonb begonnen, ftarb im Jfaßre 1611 unb
ßinterließ ben feßwebifeßen Ißron feinem ©oßne ©uftno 3tbolf.

. :ized by Google
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2)öncinttrf unter ßtiriftion II., §riebri(^ I. unb 6bri^ittu III.

(1513-1559.)

S^riftian II. batte bei feiner ©rbebnng auf ben bänifd^en

Ib^on eine feine ÜÄoctit bebeutenb einfcbränfenbe SBabtfapitufation

unterfcbreiben tnüffen; fein ganjeä Streben »ar febocb barauf ge=

richtet, fi^ ton biefer löftigen fjeffel ju befreien nnb eine abfolute

ffönigägeroalt berjuftellen. 3“ biefem (5nbe fucbte er junä^ft burcb

bie SBermebrung bc« 9lationalreicbtbumä bie ©infünfte ber Ärone

ju erhöben, hierbei ftonb ihm befonberä bie öanfa im SBege, bie

ben äSerfehr in ben ffanbinatifchen fßeichen toUig in ^änben hatte

unb aQein allen SSortheit au^ bemfelben jog. Um biefe hanfeatifche

^anbelSherrfchaft ju brechen
,

grünbete er in 9lomgorob mit @e»

nehmigung bed ®jarS eine bänifche .5>anbel8nieberlaffung
,

belegte

auälänbif^e SBaaren mit 3öQcn ,
teranlagte nieberlänbifche ßauf=

leute
, fich in Dönemarf nieberjulaffen ,

unb terbot ben beutfchen

ffaufleuten
, in feinem Sanbe mit SBaaren umher^ureifen unb in

bemfelben ®ieh aufjufaufen. ®urch biefe ÜJtafjregeln machte er fich

jeboch nicht nur bie .^lanfeaten ju geinben, fonbcrn brachte auch bie

reifen abeligen ©runbbefiher gegen fich auf, bereu ^atereffen tiel=

fach uiit benen ber Jpanfa terfnüpft maren. ?lber auch unter ben

burch biefe neuen ©inrid^tungen meniger betroffenen anberen Stön=

ben erregte er burch feinen ®eöpoti§mu8, befonberä burch baä 3lu4-

prägen geringhottiger äRüujen, bie bei lobeäftrofe nach bem ölten

SBerthe angenommen »erben mußten, große Unjufriebenheit.

Um bie äJIacht ber gleich bem ülbct reich begüterten @eifttich=

feit JU brechen unb bie eigene burch öie ©injiehung bei S'irchen-

gutei JU erhöhen, befchloß ©h^iftian, bie f. g. Steformotion einjuführen.

ließ liitherifche ^rebiger oui 15eutfchlonb fommen , übergab

einem berfetben, bem ihm ton Uuther gefanbten äRagifter 3Rartin,

ohne fRücfficht auf bie (Sinfpro^e ber fReichiftönbe ,
eine S'irche in

fi'opeuhogen, oerbreitete ßutheri Schriften unb oerbot, gegen bie--

felben ju fchreiben, unterfagte ben (Seiftlichen bie 'JlppcHation nach

iRom unb fuchte fte jum .^eirothen ju ermuntern
,

inbem er ihnen

nur unter biefer Sebingung ben (Jrmerb unberoeglichcr @utcr ge=

ftattete. Slli ber (Srjbifchof ton ßunb gegen biefe SReiierungen (Sin*

fpruch erhob, ließ er benfelben hmrithten.

®iefe (5)c»attf(hritte mochten bai SRaß ber Erbitterung über

bei Äönigi tpronnifche fRegierung toH. 'Sie )ßrälaten unb bie

IBorone oereinigten fnh ju feinem Sturje; fie erftärten ihn im
3onuar 1523 für obgefeht unb »ähltcn an feiner Stelle feinei

SSateri öruber
,

ben .^erjog Sriebrich ton ,'polftein
,

ber am
26. SIRorj 1523 ati 3 t i e b r i ch I. ben bänifchen Shron beftieg.
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nac^bem er eine Söa^lfapitulation beft^tooren
,

biirc^ tnelc^e er bie

iHr^e ju ft^ü^en , bie '^rebigt ber neuen Se^rc ni^t ju bulben
unb '2lbel unb (SeiftUc^feit bei i^ren ©ütern unb syorrec^ten jn er»

galten berfprac^.

®a d^riftian II. nic^t in ber Sage »ar
, feinem über ben

grö§ten I^eil ber bönifc^en SReiterei berfügenben unb non Sübecf

mit @etb, ©efc^ü^ unb fDIannfc^aft unterftü^ten ©egner ben X^ron
burc^ SBaffengettJalt ftreitig ju machen, berlieB er mit feiner 5a»
milie unb feinen Sc^ö^en bai 9tci(^ unb begab fic^ nac^ Xcutfc^»

lanb, in ber :poffnuug, bei ben bortigen protcftantifc^en dürften
Unterftü^ung 5ur ÜBieberertangung feinet Xt)rone« ju finben. 58irl»

lic^ brachte er unter 3Rit»birtung bei S?urfürften Qoac^im I. non
iöranbenburg unb meljrerer anberen proteftantif^en Jürften Xruppen
jufammen; ollein ei fehlte i^m an ben nött)igen öelbmitteln , um
biefciben ju bcfolben. ®r befc^toB baljer

,
jur drreic^iung feiueä

3iele^ einen anberen SBeg einjufd^Iagen. Um bie fatpolifc^en fRor»

weger für fic^ ju gewinnen, föhnte er fi(^ mit bem Maifer
, feinem

Schwager, ber fi(^ wegen feiner Hinneigung jum 'i^roteftantiämu^

bon i^m abgewenbet, fowie mit bem 'ißapfte aua unb ert)idt hierauf

bon ßarl V. unb mehreren fat^olifc^en dürften bie not^ige Unter»

ftü^ung jur 'du^rüftung einer Ueinen gtotte, mit welcher er im 9Io»

bember 1531 in fJlorwegcn tanbete.

3n ber X^at bcrfc^affte it)tn bie gegen bie öifc^öfe einge»

gangene Verpflichtung, ben fat^olifc^en ©tauben aufrecht ju er^al»

ten unb gegen Sut^erä iReuetungen ju fc^üfecn, bie H^ll^isung ber

norwegifc^en Stönbe. '^lld er jcboc^ in S^wcben einbringen woHte,

würbe er gleic^jeitig bon fc^webifc^en unb bänifcben Xruppen onge»

griffen, unb ba injwifc^en bie Sübccfer feine Schiffe berbronnt ^at»

ten ,
ließ er fi^ burc^ feine Umgebungen Überreben

, fid) ju einer

perfönUc^en Vefprec^ung mit feinem Oljeim nac^ Xänemart bringen

jU loffen. 2lld er in Siopen^agen aulangte, brnugen bie 'itbgeorb»

neten bon Schweben unb Sübecf ,
im Vereine mit bem gefammten

bönifc^en unb fdjleäwigifc^cn 3Ibel, fo entfc^ieben auf feine ©efangen»

Haltung, baß Jriebric^ I. i^n auf bie ^iM’el 2Ufen bringen ließ, wo
er fec^jefin 3af)rc in einem finfteren Xtiurme be^ Sc^Ioffe^ Sonber»

bürg jubrac^te, ofine anbere ©efetlfc^aft alä bie eine« norwegifc^en

^wergecJ. 3m 1549 erwirfte il)m Sari V., gegen bie Ver»

jic^tleiftung auf alle feine Xbronanfprü^e, eine milbere Vel)anblung.

9Ran wie^ i^m ba^ Sc^lofj Satlunbborg mit einem fürftlic^en Unter»

t)alt jum '2lufcntl)alte an unb geftattete it)in bort eine ettoa4 freiere

Vewegung. fl^rb er je^n fpäter, nac^bem er in feinen

lebten Sebendfa^ren häufig i’Infälle bon SBa^nfiim gel)abt.

Unterbeffen war in Xänemarf bad burc^ dl)riftian# II. 3lb»

fe^ung unterbrochene SEBetf ber Vernichtung beä ölten Sirchenglau»



154 3)er 0ieg Sutttcrt^umli in ben ffanbinaoifc^en {Reichen.

benö toieber oufgeuommctt unb ju ®nbe gefüfjrt worben. Selbft

längft im ^icrjen ein oon bem ©tauben feiner Säter Slbgefatlener,

^attc griebric^ I.
,

uneingebcnf bcr bei feiner 3;^ronbeftcigung oou

itjm eiugegaiigenen ®erpflic^tung ,
ber Sc^i©f)err ber ,#irc^e gegen

bie Iutf)erif(^en iReiierungcn ju fein, fc^on im 1527 auf bem
fReic^^tage ju Cbenfee bei ben Stäuben einen Sefc^tuß burcbgefe^t,

burcb welchen ben Öefennern ber neuen fie^re ooUftönbige 5Rec^t4=

glcicfi^eit mit ben SJattjoIifeu jugefic^ert ,
ben ©eiftlic^en bie ®f)e

geftattet, bie 5(btjoIung ber fßatlien auä 'Jtom tierboteu unb bie 5öe=

ftätigung ber öift^öfe bem önige überwiefen würbe, .'pierauf war,

ba oou Seiten ber fc^Wadien ißrätateu wenig gefd)e^en ,
um bem

Umfic^greifen ber fReuerungen ©in^alt ju t^un, im 3at)re 1529 ju

Äobeu^ageu ein oou bem Ä'önig beranftalteteS fRetigionägefpröc^

gehalten Worben, bei welchem gricbric^ felbft bie Sefire Üut^er« für

göttliche SBat)rf)eit erflärt Ijotte. ißon ba an fc^tug ber Stönig gegen

bie S'at^olüeu ben SJßcg f^ouung4lofer Untcrbrücfung ein : wo fic

nic^t freiwillig wichen , Würben fie mit ©ewolt auö it)rcm Öefige

Oertrieben. 'Jlur bie ©efa^r ,
mit welcher er fic^ burc^ bie öe=

mü^ungeu St)riftiau4 II. für bie SBicbererobcruug 2)änemarf4 bc=

bro^t fat) , bewog ben ;^onig
,

^ie unb ba noc^ einige Schonung
gegen bie 3Iut)änger ber alten .Stirere ju üben.

Sei bem Xobe 5riebri(^4 I. im 1533 erl)oben bie

Sifd^öfe (Jiufprac^e gegen bie SSaljl feine» erftgeborenen So^ne4
®t)riftian III., ber mit Suttjer perfönli(^ befreuubet war unb bc=

reib |)oIftein proteftantifirt Ijatte, unb ba fein jweiter Sopit 3»b®nn
noc^ im Sinbcäalter ftanb ,

würbe bie ilonig^wapl aufgefc^oben.

So entftanb ein 3>t>if^enreic^ ,
wäl)renb beffen ber 9teic^§tag bie

Slegieruug führte. Seitbem bcr ®rucf oou oben aufgeljört patte,

trat bie alte Üiebe be4 Sottet ju feinem ©tauben wieber ju Jage;

auf bem iJanbe würben bie meiftcu lutperifepen Srebiger oertricben.

3Iucp ber 3Ibet gab

,

um fiep im Sefipe beä oon ipm eiHgc5ogencn

STtoftcrgutCii ju erpatten, feine Einwilligung baju, baß bie peilige

3Reffc wieber eingefüprt unb opuc Seubung bc4 SifepofiS fein ©eift=

lieper mepr angcftclit werbe.

^nbeffen brängten bie Serpöltniffe ju bcr 2öapl eine^ neuen

S?önig«>; bcun ba4 iJanb fap fiep oon einem blutigen Sürgerfrieg

bebropt. SSdprenb ein Jpeil ber Sürgerfepaft Oon ilopeupogen, um
bie ^icrrfepaft be4 3lbel4 ju breepen, fiep ju ©uuften bc4 abgefepten

Spriftian II. erpob, ber au4 feinem ©efäugniffe befreit unb auf ben

Jpron jurüefgefüprt werben fotite, baute bcr tpatträftige unb poep=

ftrebenbe itübcef’f^e Sürgermeifter Jürgen SBulIen Weber auf
bie in jänemarf perrfepenbe Uueiuigfeit ben tüpuen 'ißlan, in biefem
üanbe mit ^)ilfe ber 3Inpängcr Epriftianö II. auf ber ©runblagc
bc5 ißroteftauti^muä ein oon iJübeef abpängiged republifauifepeiJ
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©cmeintDcycn ju errichten mib boburc^ bem nieberlänbiic^en ^»anbel

bic Cftfee gäiiälic^ ju »crfc^IieBen. jeboc^ ber Don bcn Sii^

betfcrn ju if)rem ^clb^erru erlüäblte @rof öon 0lben=

bürg im 1534 mit einem ,'pcere in ®önemarf einficl , um
bie ipulbigung für Gfjrtftian II. ju crjnjingen ,

erfannte ber 3icic^«-

ratf) bie 9?otl)toenbigfeit
, fofort jnr ft'önig4roat)t p fc^veiten. ®ie

Sift^öfe befanben fid) in ®erlegenl)eit , ob fie (itjriftian II. ober

G^riftian III. if)re Stimmen geben foHten
;

benn fie I)atten für bic

i^irc^e Don bem Gincn nid)t weniger ju befürchten, al4 Don bem
Slnbem. Gnblith entfehicben fie fich für Ghriftion III., weit fie

Don if)m bie .'perfteUung ber Crbnnng nnb bic Stettung ber 8elbft>

ftänbigfeit be^ SBatcrlanbe^ erhofften. !Der neue ^lerrfcher fanb

einen Sunbeägenoffen in ©uftaD SBafa ,
mit beffen ^ilfe er im

3ahre 1536 ben SBürgerfrieg beenbigte unb bie üübeder jum 5ric=

bcn jWang.

3m SSoUbefite ber SWacht nnb ber Unterftühung bc^ Slbcl^

ficher, fchritt 6f)i^iftian III. ohne ®erjng 5ur Dollftänbigcn ißroteftan»

tifirung Sänemorf#. ?lm 20. 3Iuguft 1536 ließ er aüe iöifchöfe

be^ Sanbe^ gefongen nehmen unb forberte al4 Öebingnng ihrer

greiloffung bie Serjichtleiftung auf ihre SBürben unb @üter , fomic

bas 0)elöbni§
, ber neuen Sehre fein öinbevniß in ben 3Bcg ju

legen. Xer Sifchof Don 'Jtoe^filbe, ber auf fo fchmachDotle Söcife

feine Freiheit nicht erlaufen wollte, ftarb im (Sefängniß. i'UIc (yeift=

liehen, bic fich Weigerten, Sutherd Sehre onäunchmen, würben ab-

gefeh t, bic 'iltönchc unb fJlonnen auÄ ihren ftloftern Dcrtriebcn.

Tie tßoHenbnng feine» fReforinationäwcrfcd übertrug Ghviftian III.

bem 3lmt4geno|7en Sutherä
, 3 o h ® n n ö u g e n h a g c ” > Jd

biefem 3wecfe im 3ahre 1537 auä SBittenberg nach li’opeuhagen

berief. Tiefer fehte bem S?önig bic Sfrone auf unb entwarf eine

ilirchenorbnung, welche bie SReligion ganj in bic ^länbe be^ Sanbc^=

herrn legte unb im 3“hre 1539 bic öeftätigung bc« SKeichötagiJ

erhielt. Vtn bie Stelle ber Sifdjöfc ,
in bereu (SJüter ber Ä'önig

unb ber 3IbcI fich theilten, traten fieben, Don iöngenhugen geweihte

Superintenbenten, bie jeboch halb wicber bcn bifchöftiche« Titel an-

nahmen. Tie ®crnichtung ber lebten 9tcchte ber S'atholifcn erfolgte

im 3öÖrc 1546 auf bem Slcich^tage ju slopenhogen, auf welchem

ben fatholifchen 'fSrieftern ber VInfenthalt im Saiibc bei TobciSftrafc

Derboten, ben Ä'atholifen ba^ Erbrecht entjogen unb ber 3luäfchlnß

berfelben Don allen öffentlid)en 3lcmtern Derfügt würbe.

Um bic 3ufli>n>Dm<g be<S 3lbel^ 5ur Grblichfeit»crflärung ber

Shrone ju erfnufen, beftätigte Ghriftian III. nicht nur beffeu große,

bie fönigliche ©cwalt bebentenb befchränfenbe '.Vorrechte
, fonbern

überließ bemfelbcn auch IDtonopol aller StaatäDortheile nnb
gab ihm in^befonbere bcn '-öauernftanb preis, ber mit ^roongSlaften
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aller 3trt überbürbet ttjurbe, Juie oud^ ber üBürgerftanb unter ferme-

rem ®ruefc ieufjtc.

©leieTmie iiänemarf fo mürbe aiicb 9lormegen, beffen üöemor*

ner bureb feine ©emübungen ber ^rrlcbrer jum '2lbfaH öon bem
alten QJlauben botte» beroogen roerben fbnnen, bureb III.

unter baä 3ocb ber neuen bänifeben ^Religion gebeugt; bie @eift=

lieben mußten jmiieben 'ilbfatl oon ber Sirebe unb ®erbannung

mäblen. foftbare ©rabmabl beä ^rontbeim
mürbe im 1541 üoUftänbig auSgepIünbcrt unb bie berrlitb^

Äatbebrale gänjiieb oermüftet. 9lur bem iRamen naeb ließ ber

Äönig baS ©rsbidtbum unb bie Sii^tbümer fortbefteben. 9lueb in

bolitifeber üöejicbung erlitten bie ®erbältniffe 9iormegen4 eine burcb=

greifende Slenberung : ba« einft felbftftänbige i?i3nigreieb fonf, inbem

ei feine Sanbtage Derlor unb unter bie iöermaltung öon Statt*

baltem geftetlt mürbe, ju einer bänifeben ^roöinj b^eab.

5Riebt minber alä bie 'Jlormeger fträubten ficb aueb bie 3^'

länber lange 3eit gegen bie ©infübrung ber neuen üebre ;
erft nacb-

bem ber ftanbbofte unb glaubenäeifrige Sifebof ^ob^^n 'ilrefen öon

$olum ben lob auf bem iBluftgerüfte erlitten, erlahmte oHmäblieb

ber Söiberftanb, unb tom 3<ib’c^c 1551 on fonute aueb 54lanb alä

t)rDteftoutifirt gelten.

VII.

Per pSfalT ^ngfaitbs oon ber ßatboftftben ^irtbe.

(fnglanb unter ^etnritb VIII.

(1509—1547.)

911« ;peinrieb VIII. im 3abre 1509 im 9llter öon aebtjebn

.^obren ben englifcben Übron beftieg, glaubte ba« 93oIf oon feiner

>Regieruug fieb ba« Sefte öerfpreeben ju bürfen; beim ber junge

Äöuig mar in allen Stüefen ganj ba« ©egentbeil feine« mißliebigen

iöater«
,

ber ebenfomenig naeb ^lußen ben englifeben 9iamen groß

^u macben, al« im inneren bureb eine b^ebberjige ißolitif ÖJlücf

unb ^ufriebeubeit ju Derbreiten gemußt, .{leinrieb Vlll. oerbanb

mit einer feböueii, fräftigen ©cftalt ein feurige«, rittcriiebe« Söefen,

©emaubtbeit in ollen friegerifeben Uebungen unb eine für einen

S'onig feiner 3^'! ungemöbuliebc roiffeufebaftliebc löilbung; felbft in

ber Sbcologie mor er roobl bemanbert unb ber berübmte Xboma«
oon 9lquiuo fein üiebling«febriftftcller. Seine Üaunenbaftigfeit unb

©enußfuebt, feine au Söilbbeit grengenbe iJeibenfebafttiebfeit, fein un*

beugfamer Starrfiun unb bie eitle Ueberfeböbung feiner eigenen

N DiuiiizwJ by 4.jOOgk
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Ginfic^t unb ÖJele^rfamfeit — aHe btefe ©c^ottenfciten feinet GE^a=

roftcr« ,
bie iljn fpäter jum Sprannen feinet Sanbeä unb feine

Siegicrung ju einer ber unglücfiic^ften GngtanbS machen follten,

traten erft im fiaufe ber beä Stönig^

$erfönli(^!eit gemeeften Hoffnungen mürben burt^ feine erften fRegic=

rungSbfln^^ungen ertjö^t
, meiere borauf berechnet maren ,

i^m bie

Üiebe feinet '-öolfe« ju geminnen. @r Derfprac^ ?tQen, meld)en bnrdt

ba# ©rpreffungdfpftem feine« ®ater« Unre^t jngefügt morben, Bollen

©{^abenerfa^ unb tie& gegen bie beiben ®aronc ber ©cbo^fammer

(£m^)fon unb ®ublep, mel^e bie H‘i‘iplt'’crfjeuge ber

rieb« VII. gemefen maren unb bureb ibr fcbmacbBotle« Ireiben ben

allgemeinen gdaben bitten ,
einen ^rojeß einleiten.

Obgleich fic ficb in ihrer ®ertbcibigung bejüglicb ber Don ihnen

Berübten ©rpreffungen auf jablreicbe frühere Seifpiele ,
fömie auf

ben Schöll SeftaHung berufen tonnten unb für bie ihnen jur

2aft gelegten hücboenrotherifeben ^länc feinerlei öemeife beijubringen

maren, mürben fie, ba bie ^Regierung ihre Söerurtheilung um be« iöolfe«

mitten münfebte, Bon ben ©efebmorenen febutbig befunben, unb Jpdn»

rieb VIII. lic§ ba« über fie au«gefprocbenc 2obe«urtheiI BoQftrecfen.

9)tit ber Xh'^o'^^efteigung Hdnritb« VIII. lenfte ©nglanb«

äußere ^olitif in eine anbere Sahn ein. ®a ber ©hrgeij be«

jungen fi'önig« Bor ?lHem barnadh ftrebte, an ber ©ntfebeibung ber

großen fragen ©iiropa’« ^heit ju nehmen, trat ©nglanb au« ber

jumortenben Stellung herau^i bie c« unter H^indtb VII. eingenom-

men, unb halb marben bie übrigen SRonareben metteifernb um feine

'5unbe«genoffcnfcbaft. ?Iucb ber englifcbc H°f getoann unter bem
leben«Iuftigen ffönig eine anbere ©eftalt; ®äUe, S^aufpicle unb
^runfgelage folgten einonber in rafebem SBeebfet, unb bie ©cbäbe,
bie ber geijige Später sufammengef^arrt, ftreutc ber Berfcbmenberifcbc

Sohn mit Dollen H“nben ou«.

SSelcben SIntheil H^indcb VIII, an ben liegen genommen,
bie möhrenb feiner Stegierung @uropo in Spannung hielten, höben
mir bei ber 35arftellung ber Jtämpfe fiubmig« XII. unb grans' I.

}ur Sebauptung ber franjöfifcben Hetrfeböft in Stnüen gefeheu.

©eine ©etheiligung an biefen Kämpfen mar jeboeb nicmal« eine

entfebeibenbe, meil e« berfelben bei feiner mecbfelnben Saune gernöbn»

lieb an bem nöthigen Staebbrudt fehlte. Obgleich ber griebe mit

©dhotttanb bureb bie ©ermöhlung ^nfob« IV. mit Heinri^« VII.

Xoebter SD?argaretha bauernb gefiebert febien, mürbe berfelbc gleich

im ©cginne Bon Heinrich« VIII. Stegierung bureb ^>ie öon 3afob IV. er=

neute ©unbe«genoffenfcbaft mit fjranfreicb geftort. 3ö^ob IV., ber

in (Snglanb eingefallen
, fanb ben lob in ber für bie (ängtänber

fiegrei^en Schlacht bei ^tobben (9. September 1514), morauf
bie Königin SDtargaretha

,
bie für ihren jmeijährigen Sohn 3®*
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fob V. bie 9iegcntf(^aft führte, mit i^rem '-Briibcv gricben ic^tog.

3n ber Solgc tarn cS noc^ mehrere 3)2a(c ju gciubfcligtcitcn jWifc^en

beit beiben fiänbern
;
bod^ toiirbe biirc^ btefelben feinerlci ^lenberung

in i^rer gegenseitigen aJiac^tSteUnng ^erbeigefübrt.

Um bie Staatdgei'c^äfte fümmertc )i(^ .peinrid) VIII. in feinen erftcu

9tegierung^jof)ren toenig, jonbern überließ fic feinen Dliniftern. ®er erfte

berfelben unb ber eigentlid)c Xräger ber ^.ßolitif .peinrit^ä mar lange

.^cit Ibontaä SB o I f e ß ,
ein ©ciftlic^er oon bürgerlicher .Jpertiinft,

ber ©oI)n eines gleifcherS auS ^P^üjich- ®iirch bie (Smpfehlung

beS S3if(hofS oon SBinchefter furj oor bem 2obc Heinrichs VII. an
ben |)of gefommen

,
erüiarb fich SBolfei) halb burch feine feinen

Sitten
,

feinen heücni Sinn
,

feine StaatSflughcit unb fein reiches

SBiffen bie Zuneigung beS jungen S'önigS in fo tjohem (SJrobe, baff

er itjm als ©efelifchafter mie als fWathgeber unentbehrlich mürbe.

iRaf^ ftieg SBoifep, ber mit einer genauen S^enntniß ber inneren

mie ber äußeren Stiigelegenheiten eine unermübliche ^hätigteit oer=

banb unb ben S'önig toUftänbig leitete
,

mährenb er fich baS SIn=

fehen ju geben mußte, als fei er nur ber SioIIftrecfcr bes SBillcnS

feines ^emi, oon einer hohen SBürbe 5 ur anbern. 3n bem erj=

bifchöflichen Stußle oon '^orf mürben ihm noch mehrere erlebigte

iöiSthümcr oerliehen; ber ‘ifJapft erljob ihn jum Üarbinal unb cr=

nannte ihn ju feinem Legaten in ©nglanb. Sluch bie übrigen

SRonarchen überhäuften ihn mit ©unftbe^eigiingen unb Schmeichc=

leien unb metteiferten in ihren '-Bemühungen, ihn für ihre ^ntereffen

ju geminnen. Seine reichen ©infünfte festen ihn in ben Stanb,

burch bie (Sntfaltung eineS mohrhaft fiiniglichen '.fSrunfeS feine ©itel»

feit JU befriebigen. 6r umgab fich mit einem glänjenben .pofftaate

unb trat mit bem 'Bomp eines Honigs auf ;
hoch oermanbte er auch

große Summen jur Errichtung oon '^radhtbauten
,

fomie jur '.Jln-

Sammlung oon Äunftmerfen, unb unterftüjjte bie SBiffenfehaften in

fürstlicher SBeife.

3n ber äußeren '4?oIitit begünftigte SBolfct) anfangs Äarl V.

gegen Sranj I., bis ihn baS gehlfchlngen feiner poffnung, auf ben

päpstlichen Stußl erhoben ju merben
, auf ben ©ebanten brachte,

ber ilaifer hnbe fich nicht mann genug für ihn oermenbet. 33on

biefer 3eit an manbte fich englifche ifSoIitif fffranfreich jn
,
um

Später noch cinmol eine Schmenfung ju ©unften ifarls V. ju

machen (f. S. 88). ^n Englanb hnUc SBoIfeij nicht nur oiele

'Jieiber, fonbern auch jahlreichc ©egner, ba man feinem Einfluß ben

Despotismus jufchrieb , mit melchem ber .^tonig
,

unter gänjlicher

l’tußerachtlaffung ber SolfSrecßte, in feinem Banbc fchaltete unb inS=

befoubere bie jur iöefriebigung feiner Ocrfchmcuberifchen Saunen

nöthigen Summen, menn fie ihm oon bem 'i^arlamcnte nicht bemilligt

mürben, burch Erpreffuugen jufammenbrachte.
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@Iei^ beim ®egimte bcr religiöfen ®incn in '3)eutfcf)fonb

fc^rieb .'^einric^ VIII., al§ Slntmort auf Siutbcr« Sc^mäbfcbrift „Sou

ber babploniicben ©efangenfc^oft ber fiirclie" — ma^ric^einltt^ unter

bcr SJiitiuirfung SBoIfe^’it unb anberer Öeiftlic^cu — ein '-öuc^

über bie fieben Saframcnte, nnb oIiJ ^abrian VII., bem er

ein ^rae^tefemplor biefeS SScrfe« feierlich überreichen ließ, i^ni ba=

für ben iitel „Siertheibiger beö (^laubcn^" t^defensor fidei) oerlieh,

ließ er ihm bie i8er)i(heriing geben , baß er nicßt allein mit bcr

5eber, fonbern auch mit bem Schrcert für bie toahvc Sichre einju«

treten bereit fei unb bie ganje aitacht feinet Steiche« gegen bie 3rr>

lehre aufbicten merbc. tiefem SScrfprcchen blieb er treu, bi» eine

ftrafbare Sieibenfehaft ihn 5um 'Ilbfall oon ber Sfirche hinriß unb

ihn jum Urheber eined ©chiäma’^ machte, ba§ fich fortentmicfclte biö

jur ipörefie.

Salb nach feiner ^h^onbefteigung ,
am 24. ^wni 1509, hatte

fich •ipeinrich mit ber SBittroe feinet älteren S8ruber4 'itrthur, S? a t h a=

rina Don Slragonien, ber Xochter 5erbinanb4 be4 Jü'atholifchen

unb Oiabelta’4, alfo ber Xante ft'arlÄ V., oennählt, nachbem bie Don

bem i|3apfte II- erbetene Xi^penfation bereittoiOig erthcilt

iDorben. Sotharina toor jmar aeßt Qahre älter al4 er, aber nicht

minber geiftreich nno fchon als fromm unb tugenbl)aft, unb fieben»

jeßn 3ahrc Ia»9 ^atte ihre Ghe, toelcher brei Sohne nnb jmei Xoch»

ter entiproffen toaren
,

Don benen jeboch nur bie '.^rinjeffin SOkrio

am Sieben geblieben
,

mit Stecht als eine glücfliche gegolten. Xa
lernte \teinrich bie megen ihrer Schönheit, iljreS lebhaften (^eifteS

unb ihrer feinen gefeltfchaftlichen tBilbung hoehgefeierte 'ilnna Öo»
I e h n , eine ber .'pofbamen ber .Königin unb Stichte beS .'perjogS

Don Siorfolf, fennen, bie als .Slinb mit .^einrichS VIII. Schioeftcr

ältaria, ber Gemahlin SiubtoigS XII., nach Srantrcich gelommen
unb bort unter bem Schule 5ranj’ I. bis jum 'iluSbruch beS

3roifteS ättjifchen ben beiben Steichen i^nrücfgeblieben toar, unb ent»

brannte für fie in fo leibenfchaftlicher Siiebe , baß er auf ben Ge»
banfen gerieth, fich feiner Gemahlin fcheiben ju laffen, um bie

Geliebte auf ben Xh^on ju erheben.

Um Don bem Sßapfte GlemenS VII. bie naihgefuchte 'Jluflöfung

feiner Gße ju erlangen
, erheuchelte Heinrich GeroiffenSffrupeln be»

jüglich ber Giltigfeit berfelbcn
, inbem er behauptete

,
bie Xispen»

fotion Julius’ II. fei burch folfchlich angegebene Grünbe crfihtichen

morben. Siemens VII. tourbe burch I>a^ iöcrlangen beS Königs in

große '-Berlegenheit gefe^jt. Gr moUte megen ber Dielen SBerbienfte,

bie |)einrich VIII. fich bohin um ben päpftlichcn Stuhl erroorben,

bemfelben nicht feßroff entgegen treten, aber auch feinen übereilten

Schritt thun
;

er beauftragte beßhalb eine ^Kongregation mit ber Unter»

fuchung ber Dorgebrochten SUchtigfeitSgrünbe. Xa er hoffte, baß bie
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Seit ben ^öitig oon feinem SiebeSraufc^e feilen tterbc, ^ielt er eS

für ba^ Sefte, bic ©ad^e in bie Sänge ju jief)en, iinb entfanbte bo=

^er ben Sl'arbinal (^ampeggio nac^ Sonbon mit bem '
2Iuftrage, im

Vereine mit SBolfep eine llnterfuc^ung ber ©adjlagc cinäuleitcn, ju»

gleich aber au(^ '2tne8 oufjubieten , um eine 'iluäfö^nung jtoifeben

ben beiben ©Regatten ^erbeijufübren unb, fatlä bied ni^t gelinge,

bie Königin jum freimiüigen ©intritt in ein Älofter ju bemegen,

um fo it)r Seben in ©icberbeit ju bringen.

©ampeggio, ber im Dftober 1528 in Sonbon onfam, ftie§ in

ber ©rfüüung feiner ÜJJiffion auf gro^e ©ebtoierigfeiten : bie 2lu8=

föbnungSoerfuebe f(bfugen febf, unb oon bem ©intritt in ein Älofter

motlte Äatbarina 'Jiicbtä bbren, ba fic ba« Ib^onrecbt ihrer Xoebter

mabren 5U muffen glaubte. SSJotfep aber fagte bem italienifcben

Sfarbinal ooraud, bab, menn beä Äönig^ SBiüe niept gefebebe, ber

3(bfaU ©nglanbö gemife fei. ©r felbft toar oon SInfang an ber

©epeibung beS Äönig« uiept entgegen getoefen , meil er eine iöer»

mäplung beäfelben mit einer fran^öfifepen ^rinjeffin ju Staube ju

bringen gepofft, burep mclcpe ba« Öunbnife mit fjranfrcicp bauernb

befeftigt werben foUte, unb wenn auep bei be« Äonig« unoerminber»

ter Seibenfepaft für 'ifnna ®oIepn biefe Hoffnung gefcpwunben war,

fo Wagte er boep niept, ben SSünfepen ^einriep« entgegen ju treten,

ba er wopl wufete, ba§ er baburdp feine fOJaept unb fein SJermögen,

ja oieUeiept fogar fein Seben auf ba« Spiel fepen würbe. Mer^
bing« war, wenn bie Ipeiratp be« SJönig« mit Slnna SBolcpn ju

©taube fam
, bie ©efapr für ipn faum minber groß

, ba 3lnna’«

SSerwanbte unb Statpgeber feit Sängern auf feinen ©turj fannen;

aflein er poffte, für biefen fjall burep re^tjeitige Surütfjiepung 00m
^)ofe ba« ©cplimmfte wenigften« Oon fiep obwenben ju fönnen. 3n=

beffen brang bie Königin, bie an bem öifepof 3opn Sifprr oon
IRocpefter einen ebenfo gewanbten al« geleprten löertpeibiger gefun*

ben, flof eine riepterlicpc ©ntf^eibung, wie« aber, ba SBolfep bo«

SSerfjeug bc« S^önig« unb ©ampeggio al« ®ifcpof oon ©ali«burp

ipm untergeben fei, jebe« ©eriept in ©nglanb jurücf unb oerlangte

ben fßapft felbft 5um fRiepter. Xa juglciep S’arl V. unb fein öru=

ber gerbinanb burep ipre ©efanbten in 9iom um bie ©rlebigung

ber ©aepe burep bei» pöpftliepen ©tupl bitten liefen unb in ©ng=

lanb felbft bic öffenttiepc ÜReinung fiep immer entfepiebener ber fepwer^

gelränftcn Königin juwanbte
,
napm ©lernen« VII. im 3uli 1529

bie ben beiben Sarbinölen ertpeilte Jöollmaept 5urüef unb jog bie

©ntfepeibung naep Utom.

Xet Unmutp be« ungebulbigen Äbnig« über biefen 2lu«gangwanbtc

fiep junäepft gegen SBolfcp, ber ipm bie ©epcibung al« eine leiept burep5u=

füprcube ©aepe pingcfteHt, unb alä Slnno ©olcpn unb ipre SSerwanbten in

ipm ben iöerbaept ju werfen gewußt, bap SBolfcp abfieptliep biefe SSenbung
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^crbeigcfüfirt , um beä Äöuig« neuen ®ermä^Iung8pIon ju hinter»

treiben
,

fannte .^>einric^Ä 3orn gegen feinen bi^^erigcn ©ünftUng

feine Örenjen me^r. 6r liefe i^m am 9. Dftober 1529 bie Siegel

abforbem, tertuieS i^n öom Ipofe unb orbnete bie (Jinjiefeung feiner

@üter an. ffiolfe^ jog fic^ in fein ©rjbidt^um ?)orf jurüd, ent»

fti^loffen , fortan nur noc^ ben ^flic^ten feineä geiftlicben ®erufed

5U leben
;
aber feine ©egner, bie feine gänjlic^e iBernic^tung münfc^»

ten, oeranlafeten ben S'bnig, ifen al« einen bei Jpoc^Derrat^S 58er»

bäc^tigen oer^aften ju laffen. ^ follte nac!^ Üonbon jurüdgebrac^t

werben
;

allein er erfranfte auf bem Söege fo heftig, bafe er in bem
ftlofter 5u SJeicefter liegen bleiben mufete. ®er ftummer über feinen

jöben ©turj rieb feine S'röfte rofe^ auf ; fefeon am britten läge

nac^ feinem Sintreffen in Seicefter, am 29. Stooember 1630, ftarb

er, in feinem fet^jigften üebenäjatire. „Jpätte i^", fprac^ er auf

feinem Sterbebette ,
„@ott fo fleifeig gebient , wie bem Jffbnig

, er

mürbe mit^ nic^t oerlaffen ^aben bei meinen grauen paaren, älber

baä ift ber geregte So^n bafür , bafe iefe bei meiner ÜJiü^e unb

meinem SRac^finnen nic^t meinen ®ienft gegen ÖJott
, fonbern nur

meine ^flic^t gegen meinen dürften Bor Slugen ^atte. — „Qi ift",

fagt SBeife, „bad ma^rfte Urt^eil, bad über SBolfe^ gefällt werben

fann. ®r war nic^t ^oc^finnig unb fittenrein wie Ximene^; er war
fein Jperrfc^ergeift, fein fHiefe an 58erftanb unb SBillen, wie SHic^elieu

;

aber er birit ^einric^g VIII. milbe 9iatur bo(^ im ^Jaume, unb ber

Unterfc^ieb jwijc^en bem, wa^ wölirenb feiner ^Regierung, unb bem,

ma§ nachher gef^al), ift feine befte fiobrebe."

Um feinem }u fommen, jog ^einri^ Bon Berfc^ie»

benen UniBerfitäten ©utaebten über bie ©iltigfeit feiner (&\)e mit

fi^atbarina ein unb erlangte beren in ber

fteebung mehrere ,
bie feinen SSünfe^en günftig waren. SBenn er

jeboeb bie Jpoffnung gehegt, bureb biefe ©utaebten einen ®rud auf

ben ^obft au^üben ju fönnen, fo fob er ficb bi^rin BoUftänbig ge»

täuf(bt. ©benfo erfolglos blieb fein 58erfucb ,
ft’arl V. bureb

^Ingebot Bon breimalbunberttoufenb Sfronen, fowie ber fRüdjablung

Bon ftatbarinenS ^eirotb^gut unb ber 3ufitbc>^wng einea leben«5läng»

lieben entfbreebenben Unterboltä für biefelbe jur ©inwiHigung in bie

3luflöfung feiner ©b^ bewegen. „Qcb bin fein Srirämer", fügte

fiarl, „unb werbe bie ©bre meiner iante nie Berfaufen."

©nblitb fonb Xbomaä ©romwell, ein ÜRann oon geringer

;perfunft, ber bureb SBolfeb in bie Staat^gefebäfte eingemeibt unb

jum 58erwalter fireblieber üänbereien ernannt worben , ein aiiittel

jur £öfung aller Sebwierigfeiten. ©r erbat fieb bei bem Sfönige

eine 5Jlubienj unb rietb ibnt, gleich lutberifeben dürften ®eutfeb=

lanbd bad römifebe ^oeb abjuwerfen unb fieb 5unt Dberbaupte

ber englifeben ^rebe ju erflären
, waä er unbefebobet feiner Dieebt»

^oljtDaitbf 3Stltgt{(!^i(bte. V. 11
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gläubigfeit t^un fönnc. SBcnn et felbft bie 3lutorität übernehme,

bie bet jic^ anmage, fo ^änge bie (S^ejc^eibung nut bon i^nt

allein ab, unb bie S'tone gewinne übetbied babutc^ eine einheitliche

Slfacht, bie i^t bii»hc>^ abgegangen, liefet 9tath fanb ben iöeifall

beö fi'önig# in um fo höherem Stabe, al<5 et neben feinet fieiben»

fchaft auch feinet 4>ettfchfucht fchmeichelte. @t etnannte StommeU
jum HJiitglieb be$ geheimen diathc« unb etflätte jugleich bet Seift-

lichfeit be« iJanbesJ
, fie h^öe fich ,

inbem fie fich bet öon Söolfeh

ouögeübtcn päpftlichen Sericht'äbatfeit untetttotfen, gegen bie Sefe^e

beä fiönigteicheÄ öetfehlt unb fonne fich «ut bobutch Söegnabigung

etwitfen , baß fie ihn ald bai alleinige Cbethauf)t bet englifchen

fiitche anerfenne. ®et filetu« that bie« mit bet filaufel: „info=

weit e« @ehot geftatte."

^ietauf mutbe Stanmet, bet ^>QU«fahlan bet

Jamilie ©olehn, bet ein Such ju Sunften bet ©cheibung be« fiö=

nig« gcfchtieben, öon .v>eintich jum Stjbifchof öon (Santetbutp et-

nannt unb mußte butch Heuchelei bie päpftli^e Seftdtigung ju et<

fchlcichen. Cbgleich betfclbe in S)eutfchlanb fut üuthet« iJehte ge-

wonnen wotben unb fich bott heimlich mit bet ^Richte be«

luthetifchen ißräbifonten Dfianbet öerheitathet hatte» leiftete et bei

feinet fionfefration bie gewöhnlichen Sibe
; hoch h®tte et öothet öot

beugen bie Stflätuug obgegeben ,
baß et fich öutch biefelben ju

nicht« öetpflichten wolle, wa« mit ben öon bem fiönig in fi'itchen-

fochen beabfichtigten Diefotmen nicht öeteiubat fei.

Xet neue Srima« lub al«balb bie fiönigiu fiathatina öot fein

Seticht, unb ba fie nicht etfehien, etflätte et ihte ®he mit Heinrich

fut null unb nichtig ,
„weil fie bem göttlichen Sebote juwibet ge=

fchloffen wotben," unb bot babei ben fiönig, „fich o>it Stgebung

bem ©ptu^e ju fügen." ®ann beftötigte et
, „ftoft feinet öon

ben Slpofteln ftammeuben geiftlicheu unb tichtctlichen Sewalt," bie

beteit« am 25. Qanuat 1533 in bet ©tille öoUjogene Setmählung

Heinrich« mit Sluna Soleßn ,
inbem et biefelbe füt techtmäßig et^-

Hätte, worauf bie neue fi'önigin am 1. ^ani 1533 mit großer

Srachtentfaltung gefrönt würbe SBährenb fie im Xoumcl be«

Slücfe« fchwelgte, würbe bie öerftoßene fiathoriiia, bie fich “»it bem
Jitel einer öerwittweten ifJrinjeffin öon SBale« unb einem fleinen

Qahrgehalt begnügen mufete , nach einem entlegenen üaubgut ge-

brocht, wohin ihr webet ihre treuen ®iencrinuen noch ihre Xochter

folgen butften. ipier ftorb fie im Januar 1536, nachbem fie ihrem

Semahl in einem rührenben Sriefe bie Serficherung gegeben
, bafe

fie ihm alle« Unrecht öet5eihc, ba« et ihr jugefügt.

Unterbeffen l)nUc öer Sopft, nochbem et bereit« am 11. ^nli

1533 in einem Äönfiftotium ben «pruch gefällt, „baß ipeinrich VIII.

wegen feiner jpal«ftorrigfeit
,

inbem et gegen ba« päpftUche Serbot
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feine (Sema^Un oerftoßen unb ein anbereS SEBeib genommen
,

ben

©enfuren oerfaüen fei," am 23. SDJörj 1534 feierlich bie @Utig=

feit ber 6^e jroifcfien ^einric^ unb ^at^arina an4gejproc^en
;

bod^

ging ber päpftlid^e 8tubl , aii4 SRüeffid^t auf bie ©efa^ren , mit

toclcben ;pcinric^3 ßeibenft^aftlicbfeit ba<5 Seelenheil feiner Unterthanen

bebrohte
,

mit bem @rla| ber angebrohten Strafbefrete gegen ben

.Vfönig nur langfam oor. X>agegen jögerte .Ipeinridh nicht, ben ®ruch
mit bem apoftolifchen Stuhle ju DoQenben. iltachbem ba4 gefügige

1f?arlament feinem befehle gemäß eine 3teihe oon öefchlüffen er*

laffen, burch toelche bie ganje äliacht be4 $apfte4 über bie englifche

itirche oernichtet unb ©nglanb thatfächlich oon bem iöerbanbe mit

ber allgemeinen ffireße loageriffen mürbe
,

oerlangte er oon allen

3}eamten, (fjeiftlichen unb 0rben4perfonen in ©nglanb, bei Strafe

bed $ochoerratt)4 , feine '.Jlnerfennung al4 ^rchenoberhaupt burdh

bic 'Üblegung be§ „Supremat4eibeä" unb oerorbnete, boß in bie

Kirchenbücher
,

ftatt ber ©cbete für ben ^Eßapft ,
bie Sitte um @r=

lofung oon beffen 2prannei eingefchaltet merbe. ©in Sefchluß be«

Sarlament4 erflärte auSbrücftich feine ©l)^ '2lnna Solepn für

giltig, unb al4 biefelbe ihm om 7. September 1533 eine Tochter,

bie nachmalige Königin ©lifabeth, geboren, mußte im ganjen Köiiig=

reich ber „Succeffion4eib" geleiftet merben, burch üjelcheu ©lifabeth

ol4 rechtmäßige Xh^^onerbin anerfannt mürbe.

©leichjeitig mit feiner So4fagung oon ber fircßlithen ©inheit

betrot Heinrich bie Saßn ber Slutthaten. Sille SÖäiberfacher feine«

Supremat«, fomie 3eben, ber burch SBibcrfpruch feine üeibenfehaft

ober feinen Slrgmohn reijte
, traf ber Xob burch ^enfev«hanb.

5 0 r e ft , ber Seießtoater ber Königin Kotharina, mürbe oerbrannt,

meil er ein Such gegen ben Supremot gcfchricben. Xie S*^oren

ber brei Karthaufen ju Sonbon, ^^iholm unb Selleoal büßten ba«

Serbreeßen , bem ©rjbifchof ©ranmer bie ©inmenbungen ißre« @e=

miffen« gegen bie Slnerfennung ber Suprematie be« König« Oorge=

tragen ju haben, mit bem Xobe ber ^ochoerröther
: fie mürben ge-

hängt, noch lebenb Oom ©algen hetabgenommen unb geoiertheilt,

naeßbem ißnen juoor bie ©ingemeibe au«geriffen morben. Stueß ber

Sifeßof 3oßonn gifher oon 9io(ßefter unb ber früßere Kanj=

ler X h 0 m 0 « äJi o r u « , bie beiben auägejeicßnetften äJiänner

©nglanb«, gehörten 5u ben Opfern ber blutigen Xprannei be« Kö=

nig«. Xer ©rftere, ein ßeroorragenber Xßeologe unb feeleneifriger

Kireßenfürft, ßatte fieß früßer, al« greunb unb treuer Xiener feine«

föniglicßen $errn, beffen Slcßtung in fo hoßem ©rabe ermorben, boß

jpeinrieß oon ißm ju fagen pflegte: fein anberer gürft fönne fieß

eine« folcßen Untertßanen rüßmen
;
bennoeß mußte er bie oolle äiaeße

be« Xprannen füßlen, al« er fieß ftanbßoft meigerte, bie ©iltigfeit

ber neuen ©ße jpeinrieß« on5uerfennen unb ißm ben Supremat«eib



164 3)et Abfall Englanb« öon ber fat^olifcfjen Jfirc^e.

ju Iciften. brcije^nmonatlic^er porter ©efongenfc^aft, tüä^renb

ttclc^cr ^apft ^oul III. t^n jum Äarbinal erf)ob, in ber ,'poffnimg,

i^n babur(^ retten ju fönnen , enbete ber jiebenunbfiebjigjd^rigc

®retä am 22. ^itni 1535 unter bem SJeile be4 9lac^ric^tcr^. Seinen

SRutl) unb feine ©laubenäfreubigfeit ^attc 9iicbt« jn erfc^üttern Per*

moc^t; aber feine S'örperfräfte mären burc^ bie lange, gnalPoQc

$aft fo fe^r aiifgeriebcn, baf) er in einem Seffel auf ba4 Schaffet

getragen merben mußte. ®er Seießnam beä SRärtprer^ würbe, auf
bed Äönigä Scfet)I , mehrere ©tunben lang unbcficibct jnr Sd^au
auSgefteHt unb fein ^taupt auf ber Sonbonbrüefe aufgefteeft.

SSierjeßn 5:age fpöter, am 6. Quii 1535, beftieg auc^ 3;^omaä

9Roru8 ,
ber fRacßfolgcr SBoIfcp’^ in ber Äanjlerwürbe

,
bie er im

i^abre 1532 niebcrgclegt
,
— alä 3urift unb ^umanift einer ber

gelcbrteftcn 9Ränner feiner Scü - ein glaubenätreuer ftattjolil

imb ein SRufter ber Xrene, Stecblfcpaffenbeit unb Sittenreinpeit, —
noep einjöt)riger ®efangenfcbaft auS bem gleichen Ölrunbe, wie ffifber,

5um Jobe ber |>ocbPerrätber PerurtpeUt unb gleich biefem Pon bem
Äönig gu einfacher Enthauptung „begnabigt", bai> iötutgerüft unb

bewahrte bi^ jnm lepten 'Rugenblicfe mit ber erhabenften Seelen*

ftärfe gugleich bie ihm eigene ^-»eiterfeit be« hnrmlofen Sepergeä.

'Ruch fein •'pnupt Würbe auf ber Sonbonbrüefe aufgefteeft.

Eine furcfjtborc 91achc nahm Heinrich an bem Marbinal 9legi=

n a I b ip 0 1 e, ber Weber biirch Versprechungen noch l>nrch Drohungen
gur 'Rnerfennimg ber tficwaltfchritte beä Sfonigd hntte bewogen wer=

ben fönnen. '3}n fich berfelbe ber ihm brohenben Verfolgung burch

bie Slucht auf ben .ff outinent entgogen , ließ ^»cinrich im 3nhee
1541 beffen gweiunbfiebgigjährtge 'JRutter, eine Xochtcr be4 ^ergog4

Pon Elarcnce unb bie Ic^te ber 'Vlantagenet4, mit gwei anbern 'Ver*

wanbten be4 ftarbinal4 auf (Pninb ber nichtigften 'Rnflngen gum
2obe Perurtheilen. 'JRit männlichem 'Uiiithc beftieg fic ba4 Schaffot.

5hre Icpten SSorte waren: „Selig finb, bie um ber ©erechtigfeit

willen Verfolgung erlciben."

^ngwifcheu war bie Seibenfehaft Pcrroucht, bie :peinrich VIII.

gum Vru^ mit feiner gangen Vergangenheit hingeriffen unb ißn

gum Schi^matifer unb gum erbittertften jeinbe be4 päpftlichen

StuhleiJ gemacht: 5lnna Volepn war ißm glcichgiltig geworben.

2)ogegen halle eine ber ,*pofbamen ber SVönigin
, Johanna Sep»

m 0 u r

,

bnrd) ipre blenbenbe Schönheit fein .»perg gewonnen
,

unb
mit ber gleichen Seibeufepaft , mit welcher er Porbem 'RHc4 on ben

Vefi^ 'Rnna’4 gefegt, fuchte er jept fiep iprer gu entlebigcn, um fiep

mit ber neuen ©eliebten permählen gu fönnen. ®en gegen bie

Königin erhobenen Vefcpulbigungen ehelicper Untreue unb IjocpPer*

rätherifeper Vlbficptcn ein williget Dpr leipenb, ließ er fie gefangen

nehmen unb auf bac> ©eftänbniß cineö ber fünf EbcHeutc, bie ipm
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als i^re ®u^Ien bejeic^net worben, öon einem jur Unterfuc^ung bet

@ad^e eingefebtcn ißecrSgericbte mit ihren fünf ongebUchen Ver-

führern }um iobe nerurtheiten. Vergeblit^ fuchte bie unglücfiiche

gürftin, bie fich in ihr furthtboreS ©(hicffol nicht ju finben Oer»

mothte, burth bie nachbrürflichfte Vetheiierung ihrer Unfchulb ihr

2cbcn }u retten: fie mürbe am 14. ÜKai 1536 im Corner ent»

hauptet, nadhbem (Sranmer „in ©hrifti 9iamen unb jur @hre ©otteS"

ihre 6he mit Heinrich, bie er oorher „froft apoftotifcher f'öemalt*

bcftätigt, für ungiltig erftärt ißroje&aften nicht auf

bie Stachmelt gefommen, fehlt berfelben jebe ©runblage jur Veurthei»

lung ihrer S^ulb ober Unfchulb. Unter ^>einrich VIII. galt eS als

|)ochoerrath, nicht an ihre 6chutb ju glauben, unter ihrer Xochter

©lifabeth bagegen als Verbrechen, an ihrer Unfchulb ju jweifeln.

Schon am Xage nach l>^r .Einrichtung 2(nna VoIe^nS oermählte

fich |>einrich mit 3<>h“nna ©e^mouv, worauf baS '.Parlament bie

ju (fünften (SlifabethS feftgefe^te Ühronfolgeorbnung wiberrief unb

baS Siecht ber Slachfolge ben ffinbern Heinrichs auS feiner brüten

juerfannte.

®a ®elb brauchte, fchritt er jum S'irchenroub. 9Iuf

ben 9iath Q^romweOS, ben er jum föniglichen Viceregenten unb

©eneraloifar ernannt, würben im SDiärj 1536, „jum SSohlgefallen

©otteS unb bem Königreiche jur @hre," junöchft breihunbert Heinere

Klöfter aufgehoben, waS ber Krone eine Vermehrung ihres Jahres»

einfommenS um jweiunbbreißigtaufenb ißfuub unb augerbem einen

Vaarbetrag oon hnnberttaufenb ipfunb eintrug, ^ie SJiönche, bie

in ihren Drben bleiben Wollten, Würben in größeren Klöftern unter»

gebracht; bie anberen fotlten nach ihren gähigfeiten üerwenbet Wer»

ben
;

oielc mußten betteln gehen. ®ie Sionnen mnrben
, nachbem

ihnen eine Heine ©ntfchäbigung oerabreicht worben, ihrem Schief»

fale überlaffen, mit bem Vebeuten, bah fir fl^ fortan bur^ eigenen

gleiß unb frembe Vormherjigfeit ju erhalten höüen.

®iefe ©ewaltmaßregeln riefen inbeffen unter bem englifchen

Volle, baS feit fo oielen 3lohrhunberten mit bem fatholifchen ©lauben

aufs gnnigfte oerwochfen war unb baher oon E^iwrichS ^Reformen

SlichtS wiffen WoQte, eine ollgemeine Erbitterung h«Oor, bie fich

im norbli^en Englanb an oerfchiebenen Crten in offenen 3lufftänben

Siuft machte. ®a ber Slegierung jur Vefömvfung berfelben fein

Eeer ju ©ebote ftanb
, fuchte fie bie Slufftönbifchen burch Unter»

hanblungen hmjuhalten , bis fie Spaltungen unter ihnen bewirH

unb Iruppen gefammelt hotte; bonn würben bie Unterhanblungen

abgebrochen, bie '2Inführer gefangen genommen unb hingeri^tet unb

bie Uebrigen jur Unterwerfung gejwungen.

35iefe 2lufftönbe goben bem König einen erwünfehten Vorwanb,

au^ bie größeren Klöfter, als bie angeblichen aJUttelpuntte ber Ver»



166 ®er WbfaH SnglonW oon ber fat^olifcbcn Ä'ir(^e.

fc^tuörung , aufju^eben, unb bi« jum grü^jo^re 1540 gob e§ in

©nglanb fein cinjige« fflofter me^r. ®ei ber Sinjic^ung beä Slofter*

gute« Rauften bie föuiglic^en Äommiifäre mit ber brutatften 9tob=

^eit. ®ie ^errlid^ften ®enfmäler tircblicbcr ®au=' wub öilbbouer=

funft mürben jerftört , Sfircbenf^mucf , iBüc^er unb ^-»onbit^riftcn

tbeil« Dernicbtet, tt)eit« öer|cbleubert
,

bie SRufjeftötten ber Jpeiligen

geöffnet unb i^re ©ebeine jerftreut. ?lic^t einmal ba« ÖJrab be«

gro&en ^fönig« Sllfreb blieb öerfc^ont. @in am 13. 9)iai 1539 er*

laffener ißarlament«bei(^lu§ erflörte auc^ ade« anbere betueglic^e mic

unbemeglic^e Vermögen ber fiirc^e für ©igent^um ber Sfrone , unb
ba nabc5u ber nierte I^eil be« gejammten englift^en ÖJrunbbefi^e«

fi^irc^engut mar, fam :peinric^ VIII. in ben Öeffö ungeheurer fReidh=

thümer. 3(ber ba« geraubte ®ut 5errann al«balb in ben ^»änbeu

be« be«potif(hen l^öuig«; ma« baöon ni^t au feinem üppigen $of
oerpraßt mürbe, öerfchleuberte er mit Xprannenlaune. 8o ermuch«

au« ^jeinrich« SHrchenraub _ber Sfrone fein ®ortheil; mohl aber

mürbe baburch ba« Uanb ber SBerarmung eutgegengefü^rt unb bic

9loth ber Jpilf«bebürftigen »ergröBert.

Uuterbeffen hatte '^Japft ^aul III.
,

ba ade .'poffnung auf eine

Umfehr be« ifönig« entfchmunben mar, am 17. ^ejember 1538 enb*

lieh beröffentlicht, burch melche 4>eiurieh VIII. al« „Schi«=

matifer, ®hct>rcc^cr unb dltörber üieler unjchulbigeu 'ißerfonen" mit

bem Söaune belegt unb be« dietehe« mie ber föniglichen SBürbe »er*

luftig erflört mürbe, unb fomohl islarl V. al« Jranj I. hatten bem
ißapfte üeriproehen, nicht nur perfönlid) ade ißerbinbuug mit Heinrich

abjubreeheu , fonberu auch Unterthanen feinen meiteren Hier*

fehr mit englifchen Sfaufleuten ju geftatteu. dagegen legte ^'cinridlf

um ber SSelt ju jeigen, baß er troß feine« Vlbfad« öou liHom fein

Jpäretifer fei, im ^ahte 1539 bem ißarlameutc bie öou ihm, al«

bem Dberhaupt ber englifchen Äirche, in bem „Statut ber fech« 'ilr*

tifel" aufgeftedten 9ieligion«grunbfähe , bie fortan ben bogmatifchen

Inhalt feiner Sieformation bilben fodten, jur söeftätigung oor. jiiefe

oon bem ißarlament jum @efe| erhobenen fech« '-^Irtifel ftedten bie

leibliche ©egenmart ©hrifti im Slbenbmahl al« oberfte ©lauben«*

lehre auf, entjogen ben iJaien ben Stelch, erflärten bie S'cufchhcit«=

gelübbe für unauflöslich unb oerfügten bie löeibehaltung ber Seelen*

meffen, ber Dhrenbeichte unb be« (Zölibat« bev ißriefter. Sie meiften

firchli^en ©ebröuehe, fomie bie ^leiligenoerchrung mürben beibehal*

ten, bie 9leliguien bagegen jerftört, bie söilber nur Senen, bie nicht

lefen fonnten, al« @rfa§ für bie iöücher geftattet unb mehrere oon

bem Sl'önig für überflüffig erflärten geiertage al« nachtheilig für

ben burch biefelben befchrönften ©emerbfleiß abgefchafft. Sic ®ibel

burfte nur oon iJorb« unb ©bedeuten im it'reifc ihrer gamilien ge*

lefen merben
;

jeber 3lnbcre
,

ber biefclbe auffchlug , oerfiel einer
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cinmonatlic^en ©eföngni&ftrafe. Sluf bte Seftreitung bet fccftä 2Ir=

tifcl Würbe bic lobeSftrafc gefegt, we§^alb fie auch oon bcm ®oIfe

bic „3UutartifeI" genannt würben. ®ie ßatbolifen, bie fic^ ben

9?euerungen beS .fönigS nit^t fügen wollten, würben als 93errätbcr

enthauptet ober gelängt ober geoierttjeilt, bie Sutheraner unb S?oI=>

oiniften olS ^fter terbrannt.

©elbft gegen bie 5^obten richtete fich beS ßönigS tprannifcheS

SBüthen. SBeil ber hcififlc XhomaS ®ecfet eS gewagt
, fich flegen

bie Slutorität ber S^one aufjulehnen, würbe ber ^onanwalt beauf»

tragt, ihn jur Verantwortung tot (Bericht ju loben. Siachbem bie

ihm gefegte grift Oon breifeig Xagen oerftrid^en war, ohne bofe ber

fteiüge baS @rab oerloffen, in welchem er feit britthalb Qahrhun*
berten ruhte, ernannte ihm ber Sönig auS befonberer ©nabe einen

anwolt; ba biefer jeboch feinen Klienten Wegen ber ihm jur Soft

gelegten Vergehungen nicht genügenb ju re^tfertigen oermo^te, er=

Märte ber ©erichtShof ben VeMagten beS jpochterrathS fchulbig unb

fällte fein weiteres Urtheil bohin, bah ferne ©ebeine ju terbrennen

unb bie in feinem ©rabmale befinblichen ^oftbarfeiten olS fein per»

fönlicheS Vermögen für bie Ärone einjujiehen feien. X)iefelben wur»

ben oon ber jur pünftlichen Votlftrecfung beS UrtheilS ernannten

S'ommiffion in jwei fchweren .Koffern in bie fönigliche Schnhfammer
gebracht. ®urch eine ju ber gleichen 3eit erlaffene ißroflomation

Würben aöe Unterthanen beS ftönigS angewiefen ,
ben ehemaligen

©rjbifchof oon ©anterburp, XhomoS ©eefet, nicht mepr als einen

^eiligen, fonbern als einen fttebeHen unb ^joepöerräther anjufepen

unb alle Oon ipm oorponbenen Vilber ju oerniepten.

3njwifcpen wor ^einri^S britte ©emaplin, ^opaiino Sepmour,

fepon im jweiten SEapre iprer @pe, am 14. Cttober 1537, jwei

Xoge nach ©eburt eines Xpronerben, beS nocpmoligcn ©buarb VI.,

geftorben, unb ber ffönig patte fiep jum oierten ÜDIale Oermäplt

unb jwar, naep bem Statpe SromwettS, mit 'Änno, ber Sepwefter

beS jperjogS SBilpelm oon ©I e o e

,

beren oon ^lolbein gemaltes

Sruftbilb ipn entjütft patte. S^beffen entfpraep bie ganje ©rfepei»

nung ber ©rinjeffiu, bie am 31. ®ejember 1539 in 5)ooer ge»

lanbet, feinen ©rwartungen fo wenig, bah ö^eiep io erfteii

Xagen noep feiner Vermäplung
,

bie er nur auS Stüdfiept auf bie

beutfepen gürften ooöjogen patte
,

ben ©ntfepluh faßte

,

fiep oon

ipr fepeiben ju laffen. Sluep bieSmal gab fi^ Sronmer bereiPoiHig

pm ffierfjeug ber Saune bcS Xprannen per; auf feinen 'Eintrag

fpraep bie oon ipm jufammenberufene ©eiftlicpfeit im ^uni 1540

auf ©runb ber Verfieperung bcS SönigS
, „bah er burep bie über»

triebene ©epilberung ber ©epönpeit 31nna’S getäufept worben," in

iprer fMaoifepen UnterWürfigteit bie Sepeibung .'peinrieps auS. X)ie

gefepiebene Königin
, bie ftep opne SBiberrebe bie Sluflöfung iprer
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furjen, freubenlofen gefoQen Iie|, erhielt, mit bem litet einer

Slboptiöfc^wefter beä ftönigS, ein ^obrgc^alt öon brcitaufenb 'ßfunb

unb einen eigenen ißoloft. ©ie [tarb ju fionbon im 3obre 1557.

5oft gleic^jeitig mit ber ©(Reibung beS Äönigä erfolgte bie

Einrichtung ©rommeßS. 55er Uumuth über feine getäufchten @r=

martungen bezüglich ber auf feinet ©ünftUngd 9tath getroffenen

SBahl ben Äönig ben (jinflüfterungen bet jahlreichen ©egner

beS Derhagten SmporfümmlingS (eicht jugängtich gemacht, unb fo

mürbe Srommeß am 10, ^uli 1540 unter ber tttnWage auf E^^h*
Derrath

,
begrünbet burch feine geheime S‘orrefponbenj mit ben

beutfchen dürften , oerhaftet unb am 29. , ohne irgenb melcheä

Ooraudgegangeue gerichtliche SSerfahren, auf iBefehl be4 ^öuigd ent>

houptet.

(Bier SBocheu na^ feiner ©cheibung Don ^nna Don (SileDe Der^

möhlte fich Ecinrich VIII. mit S'otharina Eo*0“*^i*r einer Slichte

bed Eetjogd Don 'J^orfolf. ©ie h^iie burch ih^e feltene ©chönheit

unb ben Schein jungfräulicher Unfchulb unb Kleinheit fein Ee>^i 9^'

monnen
;
bodh fchon im folgenben 3ohre erfuhr er, bo& fie Dor ihrer

(Bermähluug einen leichtfertigen £eben4maube( geführt, 'kluger fich

Dor 3»rn, übermieä er fie bem ißarlamente jur Öerurtheilung unb

lieh fie mit mehreren in ihre ©chulb Derroicfelten ißerfonen am
12. fjebruar 1542 im lomer enthaupten. ®or ihrer Errichtung

geftanb unb bemeinte fie bie Unfittlichfeit ihres früheren SSanbelS;

hoch rief fie @ott jum Mengen an, bah fie feit ihrer Jöermählung

feinen Fehltritt begangen \)obt.

3m 3ahre 1543 fchritt Eeinrich ju feiner fechften ®he. 55ieS=

mal fiel feine SBahl auf eine SBittme, bie fchöne unb Muge Ä a t h a»

rina 5Parr, bie burdh ihre anjiehenbe Unterhaltungsgabe halb

einen bebeutenbeu (Sinfluh auf ihn gemaun, aber nichtSbeftomeniger

in ©efahr gerieth, als Äe^erin Derbrannt ju roerben. ©ie mar
insgeheim ber lutherif^en Sehre jugethan unb magte es eines

3:ageS, als ber Sünig fich, f«”cr ©emohnheit gemäß, mit ihr über

©laubenSangelegenheiten unterhielt
,

mit ihren ^nfichten heroorju-

treten. 55er Äönig theilte feine Unjufriebeuheit barüber bem Öifchof

©arbiner Don SBinchefter, bem entfchiebenften ©egner ber 5ßroteftan=

ten, mit, unb biefer bemog ihn, eine 3ln(lageo(te gegen bie Sfonigin

auffeßen ju loffen. 3al>effen mürbe JSathorina rechtjeitig Don ber

ihr brohenbeit ©efohr in Äenutniß gefegt, unb ihrer iflugheit unb

©eifteSgegenmart gelang eS, biefelbe Don fich abjumenben. Schein^

bor unbefangen machte fie bem i^onig ihren gemohnten Öefuch, unb

als er bie Unterhaltung auf bie Don ihr auSgefprochenen ^Infichten

lenfte, ermiberte fie lächelnb : eS fei ihr bamit burchouS nicht ©rnft

gemefen; fie habe nur, um ihn in feinen 'JJtühen ju jerftreuen,

burch fth^nbaren SBiberfpruch feinem ©charffinn eine fleine ougen*
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blirfüc^e ®ef(^äftigung üerfc^affcn wollen. Ter ffönig war cntjuift,

unb alä ber Äanjier am folgenben 3Jiorgen erfd^ieti, um bie ®ö=

nigin in beu Xoroer ju führen, fc^icfte er t^n unter ben ^eftigften

Schmähungen fort.

^peinrich VIII. ftarb in ber 9iacht jum 28. 1547, im
älter oon fünfunbfünfjig nochbem jchon feit längerer 3^^
feine Glefunb^eit, hnuptfächlich in golge eine^ bösartigen @ef(hwüreS
am ^eine, baS aller ^unft ber äerjte ju fpotten festen, fichtlich ab-

genommen. 3" lebten fahren h“tte er fi^ ohne fRücfhalt ben

3teuben ber ^afel hingegeben unb mar baburch fo unförmlich bief

geworben, bag ihn feine 3ü§e nicht mehr trugen unb er in einem

ÄoQfeffel oon einem 3in»>ner inS anbere gefchoben werben mußte.

3Rit feiner förperlichen Schwerfälligfeit mar auch feine geiftige fReij:

barfeit oon 3nh^ 5U 3nh^ gewachfen unb baburch jugleich bie 3nhi
ber Opfer feiner blutgierigen äJerfoIgungSwuth unb mißtrauifchen

2;hrannei eine immer größere geworben. 3wei 2^09« »or bem lobe
beS Ipronnen enbete ber wegen feiner heröorragenben ©Übung unb

feinen Umgangsformen allgemein beliebte 6lraf Heinrich oon Surrep,

ein ©erwonbter beS föniglicßen ^)oufeS, auf bem ©lutgerüfte, weil

er burch bie ännapme beS ©Wappens SbuarbS beS ©efennerS, baS

ipm burch i>ic ^erolbe juerfannt unb feit 3nh>^£o non ißm gefäprt

worben, baS pochoerrätherifche Streben nach ifrone befunbet

haben foüte , unb bie gleiche Strafe erwartete feinen ©ater
, ben

;perjog oon flforfolf, einen fDlann, ber fein ganjeS langes Seben

bem ^ienfte beS ÄönigS geweißt
, für baS ©erbrechen , ben „©er=

rath" feines SopneS oerpeplt ju paben. Seine ^inrieptung foQte

in ber grüpe beS 29. Januar ftattßnbcn; fie unterblieb jeboep in

3roIge beS in ber ÜRaept eingetretenen ^)infcpeibenS beS Königs. —
Unter Denen, bie auf ^einrieps VIII. ©efepl pingerieptet worben,

befanben fiep ,
außer ben beiben .Königinnen

,
jwölf ^erjoge unb

@rafen, punbertoierunbfecpjig (Sbeüeute, jwei Karbinäle unb jwei

Grjbifcpöfe, aeptjepn ©ifepöfe, breijepn äebte, fünfpunbert ©rioren

unb äRön(pe unb aeptunbbreißig Doftoren ber Dpeologie unb ber

fReepte.

ßbuarb VI.

(1547—1553.)

Der Dob (peinrieps VIII. füprte in feinem oon ipm jum 9lacp=

folger ernannten Sopne (Sbuarb VI. ein neunjähriges Kinb auf
ben Dpron, unb fo erpielt gnglanb eine oormunbf^aftlicpe 9iegie>

rung. Der oerftorbene König patte für biefelbe in feinem furj oor

feinem Dobe oerfaßten Deftamente einen fRegentfepaftSratp oon fecp=

by--*ogk
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jc^n ÜKitgliebern — meift (Jmporfömmlinge ouä feiner lebten

9iegierung«>äcit — ernonnt; feine teftamentorifc^e iöeftimmung, nac^

ttjelt^er biefelbcn ?nie gleiche fRe^tc hoben foflten, würbe febo(h fchon

am 31. Januar bahin abgeänbert, baß ber mütterliche Dheim beS

jungen Jtönig^, ber @raf öon jpertforb, bem ber litel ^>erjog bon

© 0 m e r f e t berliehcn würbe , aI8 Ütegent unb ^roteftor an bie

©pi^e ber fRcich^berwaitung treten fotte. ®a er feine ?(mtSgenoffen

burch bie bon ihnen gewünfehten fRangerhöhungen nnb anbere 5ßer=

günftigungen sufrieben ftellte, ließen fie ihm freiet ©piel, unb fo

regierte er eine ^eitlang mit füniglicher Wachtboßfommenheit.

®em jungen fiönig, einem fanften, gelehrigen unb fleißigen,

aber fchwächlichen Sfnaben, ben ber Stegentfehaftdrath am 20 . fjebruar

hatte frönen taffen, flößte ber ißroteftor, alä eifriger SlnhSnger ber

lütherifchen iJehre, eine tiefe 5lbneigung gegen bie fatholifche ^rche
ein unb würbe barin bon Granmer oufä Sifrigfte unterftü^t. ®iefer

SRann, ber unter Heinrich VIII. ben ftrenggläubigen ftotholifen ge=

fpielt unb burch feinen Gifer in ber tßoUj^iehung ber Ölutbefehle

be« Xprannen gegen iMnberdgtäubige immer h^hee in beffen ©unft
geftiegen war, warf je^t bie 3Ra«fe bed ÄatholiciÄmu« ab unb traf

im iyercine mit ©omerfet, ber ihn bon bem jungen ifönig in feiner

SBürbe hatte beftötigen laffen, ungefäumt bie nöthigen 'JRaßregeln

jur '^roteftantifirung Gnglanb^. Dad unter jpeinri^ VIII. boQ=

ftänbig machtlod geworbene 'ißarloment hob ohne SSiberftreben bad

©totut ber fechd ülrtifel unb bamit jugleich ben Götibat unb bad

SReßopfer, fowie bie ifommunion unter einer ©eftalt auf, entjog

ben itapiteln bie SBahl ber ®ifchöfe , fprach ber Strone einen be-

trächtlichen Zheil bed iJirchenbermögend ju unb befunbete babei ju-

gtei<h ben ©eift, oon welchem ed befeelt war, burch ben Grlaß ber

unbarmher^igften )öcrorbnungeu gegen bie feit ber Sflofteraufhebung

äußerft 3ahlreich geworbenen öettler.

Um ber neuen ^ehre ben 2öeg ju ebnen, oerfoßte Granmcr
ein §omilienbuch, beffen Öenuhung ben fßrebigern auf bad ©trengfte

oorgefthrieben würbe; fpäter fchrieb er auch einen neuen S1fatechid=

mud. ®er '-bifchof ©arbiner, ber fich Gramnerd IReiierungcn wiber=

feftte

,

würbe eingeferfert. Um ben ©ieg ber „^Reformation" 311

ooUenben, üerfügte bad '^Jartament im ^ohre 1549 bie allgemeine

Ginführung ber oon bem '^Jrimad „unter Gingebung bed

©eifted" oerfaßten iJitnrgie, burch welche bad heilige ilReßopfcr oer=

worfen, bie Äommunion unter beiben ©eftalten eingeführt unb bie

üanbedfprache 3ur alleinigen ft'ultudfprache beftimmt würbe. '
2lnf bie

2lbl)altung bed ©ottedbienfted in anberer SBeife
, fowie auf bie ®e=

fpöttelung ber Üiturgie Granmerd waren fchwere ©elb= unb ^erfer=

ftrafeu gefegt. aReljrere burch biefc gewaltthätigcn 'Jleucrnngen er=

regten 2tufflänbe würben burch SSoffengewatt unterbrüeft unb 3ur
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©rjroingung bcr Untcrnjcrfnng unter bie „burc^ baä @efe^ errichtete

Jfirchc" fogar frembc SDiieth^truppen in§ Üanb gcjogen.

3lu(f) Sbuarbä Schtoeftei ältaria, bie lochtet ^einrich^ unb

Äatharina’8, Jourbe wegen ihrer uncrichüttcriichcu Ülnhöngtichfeit an

ihren fathoUfchcn ©tauben jchwer bebrängt; inan ocrhinberte ihren

jpoffaptan , Ülteffe ju lefen , nahm ihn gefangen unb wollte fic

jwingen, bem neuen ©ottc^’bicnfte beijuwohnen. ©rft al4 Sari V.

burch feinen ©efanbten bie engiifche Sicgiernng mit Stricg bebrohcn

ließ, wenn man fortfahre, bie ^rinjcffin an ber ^(uäübung ihre^

©laubenS ju hinbern, tiefe man fie eine Stufee.

^ic auswärtige ^otitif ©ngtanbS hatte unter ©buarb VI.

hauptföchtich bie Bereinigung ©chotttanbS mit Gngtanb jum 3ielc.

Schon Jpeinrich VIII. hatte biefetbe burch t)ie Bermöhtung feines

©ohneS mit SRaria Stuart, ber locfeter unb Grbin beS im Safere

1542 oerftorbcnen SönigS Safob V., für welche ein fchottifchcr

©betmann, ber ©raf Slrrau, bie ^Regierung füferte, ju erreichen ge=

fucht, unb in ber Xfeat war ein biefe Berbinbung fiefeernber Ber^-

trag ju Staube gefommen
;

berfelbc war jeboefe oon ben Schotten

in gotge aiiSgebrochcner Barteiungen jurüefgenommen worben, wefe»

halb eS JU friegerifcheu Berwieftuugen gefommen. Somerfet nafem

ben Btan beä oerftorbcnen S'önigS wieber auf unb rücftc, um
bie ©rfüßung beS gcfcfeloffenen BertrogS jn erjwingen ,

mit einem

aniefenlicfeen .peere in Scfeottlaub ein. (Sr erfoefet am 10. Sep-

tember 1547 bei B'atct) einen bebeutenben Sieg, feferte jeboefe, ofene

benfelben weiter ju oerfolgen, noefe ©nglanb juruef, weil er bort

feine Stetlnng burefe feinen eigenen Bruber, ben efergeijigen 'ilbmiral

Sorb XfeomoS Sepmour, gefäferbet fnfe, ber feefe» naefebem er fiefe

bereits mit ,'peinri^S VIII. SSittwe . .Satfearina Barr, termäfelt

hatte , nach beren bolb baranf erfolgtem “tobe um bie .panb bcr

Brinjeffin Glifabctfe bewarb unb unter bem 21bel wie unter bem
Bolfe einen bebeutenben '.?lnhang befafe. Um feine ^errfefeaft ju

ftefeem, trug ber Broteftor fein Bebenfcn, ben eigenen Bruber hocfe=

oerrötherifefeer 31bficfeteu anjuflogen unb ifeu , fraft beS bon bem
Barlamente über ifen auSgefprocfecncn ÜobeSurtfeeilS, am 20. BJärj

1549 bem .ßenferbcilc ju überliefern. 51üein bie räd)enbe Bemefis

waltete ifereS 'ilmtes. Somerfets feoefefahrenbeS SBefen unb bie fBilI=

für, mit welcher er 2lüeS allein entfefeieb , hatte , namentlich unter

feinen 'ilmtSgenoffen , oielfacfee Unjiifriebenfeeit erregt, unb biefe be=

nullte ber ebenfo fcfelaue olS efergeijige Sofen I'ublep, ©rof oon
SBarwief, ber naefe ber Begentfcfeaft ftrebte, ju feinem Sturje. &c-

ftüfet auf bie ©unft beS jungen S'onigS
,

in welcfee er fiefe einju=

fcfemeicfeeln gewufet ,
unb auf baS 'ilnfcfeen ,

boS er fiefe burefe bie

fiegreicfee Bewältigung eines in ber ©raffefeoft Borfolf auSge-

broefeenen SlufftonbeS erworben
,

wagte er eS , im Bereinc mit
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mehreren Sorbä be« SRegentfdiaftSrat^eS , ben ^roteftor auf Örunb
Derfc^iicbcner gegen i^n ertiobener ?lnHagen jur 9iicberlegung feiner

?{emter aufjuforbern. ©omerfet öerfucbte, SBiberftonb ju leiften;

ba er fit^ jeboc^ balb Don ben meiflen feiner Sln^änger Oerlaffen

fall, erflärte er fic^ jur SSerjic^tfeiftung auf baä ^roteftorat bereit,

iTJorauf er ald (befangener in ben Xottjer gefütjrt würbe (Oftober

1549). 9(n feine ©tefle trat SBarloicf, ber balb ben 9tat^ wie ben

jungen fi'önig ooUftänbig be^errfcbte. 9la(^ oiermonatlic^er 4>aft er-

hielt ©omerfet bie Freiheit unb mit berfelben feinen ©ift im ©taatä^

rathe jurücf; ald er jeboch im folgenben 3ahre einen Serfuch jum
©turje SBorwitfd mo^te, würbe er als ®er)^wörer jum lobe oer=

urtheilt unb om 22. ^anuor 1552 im lower
3)er ©turj ©omerfetS ^eine (Jrlei^terung in ber ßoge

ber fi'atbolifen
;

benn fein Sfachfolger SBarwicf
,

ben

@buorb VI. jum ^erjog oon Slorthumberlanb ernannt , be=

günftigte bie firchlithen Steuerungen mit ber gleichen Gntfcbiebenheit

wie fein Vorgänger. 3fm 2Iuftrag beS öormunbfchaftSratheS oer»

faxten (Sranmer unb ber Söifchof Stibleh oon ßonbon eine neue, auS

fatholifchen , lutherifchen
,

jwingli’fchen unb faloinifchen Sehtfä^en

jufammengefefete öefenntnifefchrift oon jweiunboierjig ^Irtifeln , on

beren ©pige ber gemeinjame @runbfo| oHer ißroteftanten oon ber

$ibel als auSfchlieBlich^t (SlaubenSregel ftanb. ^ie ^Rechtfertigung

burch ben ©tauben allein würbe ftrenge feftgebatten, als ©aframente

nur bie Saufe unb baS '2lbenbmahl anerfannt, leitcreS im ©inne

^atoinS aufgefagt ,
unb ber ^önig atS Oberhaupt ber englifchen

Äirchc proflamirt. Sie Üiturgie würbe reoibirt, oon allen „papiftifchcn

Ueberreften" gereinigt unb im 1552 oom Parlamente unter

Slnwenbung oon ©ewaltmaBregeln eingeführt. ®ine Jtommiffion oon

acht Perfonen arbeitete
,

unter (SranmerS Sorfi^ , ein neues firch-

licheS ©efe^buch auS, in welchem unter ^nberem bie IBertheibigung

beS Primats unb ber Sehre oon ber SranSfubftantiation mit bem

Sobe bebroht würbe, l*ie Äotholifen ftarb ©buarb VI.,

ehe biefe ©efej&e publicirt worben.

Um bie ftrone an fein eigenes ^auS ju bringen, bewog ber

herrfchfüchtige Storthumberlanb ben jungen Äönig, beffen frönfti^er

.ßuftanb fich jur auSgefprochenen Sungenfchwinbfucht entwicfett hotte,

jn einer eigenmächtigen ^Ibänberung ber Shronfotgcorbnung. .^ein»

rieh Vlll- feinem Seftomente für ben gflö beS finberlofen

SlbtebenS ©buorbS feine beiben Söchter SRaria unb ©lifobeth nlS

bie nächften gefeßlichen Sh’^on^’^^en bejeichnet
;
Storthumberlonb fteHte

jeboch bem jungen i^önige oor

,

baß '^eibe
,

weil auS ungiltigen

©hen entfproffen, oon bem parlomente für erbunföhig erflärt wor»

ben feien, unb gob ihm inSbefonbere ju bebenfen, bafe bie Sh’^oo*

befteigung bet fatholifchen SRaria fein ganjeS SebenSwerf, bie ©in»
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fü^rung be« „reinen eoangefii'c^en ÖHaubenä", gefä^rben merbe.
2:en gleichen (Srnnb machte er gegen 'JÄoria Stuart gettenb

, bic

al^ bie Gnfeün ber ältesten Sc^roefter .t)einric^^ VIII. nac^ beffen

löt^tern baä nöc^fte Siecht auf bcn englifc^en I^ron ^atte. ia=
gegen bejci^nete er bie ©nfetin tjon .'peinric^^ VIII. jüngerer

Sc^roefter ÜRaria, ber SBittroe liubroig« XII. oon granfreic^, au«-

beren jtueiter @^e mit bein ^)erjog oon Suffolf, bie fec^jeljnjä^rigc

3o^anna @ra^, (bie ötteftc iloc^ter be« mit SKaria’« Xoc^tcr

gtanjisfa oetmö^Uen unb jum 4>erjog oon Suffolf erhobenen jpein*

rieb @rab, Sliorqui« oon 2)oriet) beren .ipanb er für feinen oierten.

Sobn, ©uilforb ^ubteq, ju erlangen getougt, al« ^siejenige, toeicbe

alle« oereinige, toa« für bie ®rl}altung feine« 9ieformatiou«ioerf«,

mie für ©nglanb« gonje 5“ wünfeben fei. (Jbuarb jollte

biefen Srroögungen JöeifaH unb ernannte, ohne Slücfficbt auf bie im
geheimen fRatbc au«gefprocbene 'ilnfiebt, bag eine iUenberung in ber

Ibronfoigeorbnung nur mit ^ufüimnung be« '.JJarlament« oorge=

nommen werben fönne, 3ob“««“ ju feiner Slatbfolgerin. 5)ie

Unterjeiebnung ber Urfunbe ihrer ©rnennung war eine feiner lebten

9iegierung«banblungen. Sein Xob erfolgte, bem (Serüebte nach ^nre^

Öift oon 'Jlortbumberlonb« .^>anb befcbleunigt, am 6. ^uli 1553.

^taria bie ftatbolifibe.

(1553—1558.)

®a nur SSenige oon bem Jeftamente @buarb« ffenntniß i)aU

ten unb man allgemein 'UZaria für feine ))ZacbfoIgerin hielt, fuebte

Slortbumberlanb ben ^Job be« jungen Sfonig« fo lange geheim ju

halten , bi« er mit feiner Schwiegertochter , bie auf bem üanbfi^

ihrer (Sltern weilte unb feine 'Zll)nung baoon hotte ,
ba& fie jum

Üheone berufen, in üonbon einjiehen fonne. 3Raria erhielt jeboeb

at«balb Äunbe oon bem ^infebeibeu ihre« iöruber«, fowie oon ben

wiber fie gefponnenen fRänfen unb liefe fofort nach allen ^Richtungen

hin ©riefe an ben englifchen 'Zlbel ergehen, um benfelben jur ©er-

theibigung feiner recbtmäfeigeu Königin aufjurufen. ©iefer leiftete

ihrer 'Zlufforberung um fo bereittoilliger 5olge, al« IRorthumberlanb

löngft ber Öegenftanb be« allgemeinen ^affe« geworben unb baher

auch bie auf feine ©eranftaltung ju üonbon al« Königin au«ge--

rufene ^ohonna @rah nirgenb« Shmpathien fanb. ©alb jah fich

SRaria an ber Spige eine« ^eere«, ba« ben oon 'Jlorthumberlanb

jufammengebra^ten Streitfröften bebeutenb überlegen wor.

ftaum hotte ber .^)erjog Bonbon oerlaffcn ,
um bem $eerc

3Raria’« entgegen ju jiehen, al« fämmtlicbe fRätlje @buarb« fich tion
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^o^anna (o^fogten unb im SBercinc mit einer großen

Sonbon gefommener ßorbl unter bem 3ubel be4 ißolfeä Waria jnr

Jffönigin auSriefen (19. 3uli), morauf 3of)anno bie Ärone, bie [ie

nur je^n 7age getragen unb bie i^r 92ic!^td gebracht a(d '^(ugft unb

Trauer, o^ne Öebauern nieberlegte unb ju i^ren (Sttern jurüdfebrtc.

Unterbeffen [)atte fic^ au(^ 'Jtortbumbertanb , Don aßen feinen

'Jfnl)ängern oerlaffen, ber fiegreic^en fKaria ergeben muffen. (Sbenfo

feig im Unglücf , ald er übermüt^ig im (fllücf geroefen . fuc^te er

burc^ Sitten unb J^ränen unb ein bemut^iged Sefenntniß feiner

Sc^ulb fein Seben §u retten; aber feine fReiie fam jii fpät: er er=

litt am 22. ?luguft 1553 mit fec^ä feiner Dertrauteften öc^ilfen

ben 2ob ber jpoc^Dcrrätber. 'iluf bem Sc^affotc brüefte er iReue

barüber au4, baß er fieß bureß feinen Derleiten laffcn,

einem Öotte^bienfte beijutreten, ben er im inneren oerbamme, unb

erflärte, fein leßteS öiebet fei, baß feine yanb^leutc jur fat^olifcßcn

iS'irc^e jurüeffeßren möchten.

Johanna Dor ©erießt ju ftetten
,

fonnte 'JCRaria meber mit

ißrem ^erjen noc^ mit ißrem ölemiffen Dereinbaren , mcil fie er=

fannte, baß fie roeniger SRitfcßuIbige al4 Serfüßrte gemefen unb in

ber Slnnaßme ber ißr nic^t gebüßrenben Sfronc meijr bem drängen

ißrer Serroanbten al§ bem eigenen (Sßrgeij gefolgt mar. Ueber-

ßaupt befc^räntte fie fic^, bem ^attje .^forU V. folgcnb, auf bie Se=

ftrafung ber ;päuptcr ber (Empörung; Sitte, bie fonft an berfelben

bet^eiligt gemefen, erßiclten Serjeißung.

SRaria , eine mittciiÄftarte ,
reieß gebitbete 5rau Don ßoßen

öfeifte^gabeu, tiefem (Sfemütße unb matettofer Sittenreinbeit, fromm,

großmutbig unb gottergeben mie ihre f(bmer geprüfte SRutter, be»

^eießnete ben Seginn ihrer ^Regierung bureb ÄRaßregcIn , bie beut=

lieb befunbeten, mie feßr ibr ba4 2Sobl be^ Sollet om ^“9-

Sie milberte bureb t)ie Slufbebung einiger ber bruefcnbftcn Slbgaben

bie Steuerloft, ftettte ben SBertb ber 'JRun.^en ber, oertbcilte große

Summen unter bie Sinnen unb mar jugleicb eifrig bemübt, bem
3Sol)Iftanb berjenigen 5fl'itilien, bie bureb *bren Sotcr unb ihren

Sruber ungercebtermeife in ihrem Sefibtbum Derlürit morben, mie>

ber oufjubelfen unb in^befonbere bie iiagc be4 bureb bie fRaubfuebt

ber Dorbergebenben ^Regierung ju Dottftänbiger Serormung berobge-

brüeften Sf®rrfleru^ ju Derbeffern. Slueb in bie ÖJercebtigfeitipflege

führte fie beilfame 'Jleformen ein unb brong mit aller (Sntfebicben»

beit barauf, baß felbft ber ihone gegenüber jeber ihrer Untertbonen

^u feinem fRecbte gelange. 2)en neuernannten Sröfibenten be#

bürgerlieben Öeriebt^boN, 3Rorgan, fegte fie mit ben SBorten in

fein Slmt ein: „3<b befehle (Sueb, Sir, iRecbt ju fpreeben, unpar-

teiifcb unb ohne Slnfeben ber Serjon, unb obmobl unter (Such ein

alter ^rrtbuin beftebt , ber in Sroärffm 9r9en bie ffrone meber
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3eugen noc^ fonj't (Stttjaä ju @un[tcn beä Gegenpartei ju öer=

nehmen geftattet, )o rutfl ic^ bod^, baß STlIei angebört werbe, wai

für ben Untert^an Borbringen lö&t. 3^r fi^t nic^t ba ali meine

SlbBofaten, fonbem ali unparteiif^e iRicöter jwifc^en mir unb meinem

3Jolfe." SRidbt minber beforgt mar fic für bic ^>ebung bei ^lanbeti.

T:er iMbf^Iufe bei erften ^anbeliBcrtragi mit Stujjtonb, burc^ mel=

dien ein für (Snglanb öuBerft Bort^eiltiafter Stuitanfd Bon SBoKen»

ftoffen unb grober Seinroonb gegen mert^Boße ^öute unb ißelje an»

gebaljnt mürbe, mar i^r SBerf.

®ai ^auptjiel ber ÜRegentent^ötigfeit 3)iaria'i mar jebod öon

Stnfang an bie SSieberBereinigung (Jnglanbi mit bem apoftoUfdieu

Stuhle. Um biefelbe anjubal)uen, gab fie ben unter ber 3tegierung

i^rei Sruberi abgefe^ten iöifdöfen i£)re Steßen jurüd, liefe burd
bai ^Parlament aße unter @buarb VI. getroffenen firdüßien 9icue»

rungen jurüdne^men
,

reftituirte bai Bon ber Stone eingejogene

Äirc^enBermögen unb liefe burd ben iöifdof Garbiner mit geheimer

pöpfttie^er Grlaubnife 'Prölaten meil)en, um nad unb nad bie pro»

teftantifden ®i)döfe 8» erfe^cn. Gegen ben Grjbifdof Sranmer,

ber mie bei ber 5l3erftofeung i^rer ßltutter, fo oud bei ber Gr^ebung

3o^anna'i eine feeroorrogenbe Stoße gefpielt, trot fie mit öufeerfter

©donung ouf ; er mürbe einfad angemiefen, feinen 'Palaft nidt ju

Berlaffen. Grft ali er eine heftige ©dnft miber bai 'Jtefeopfer er»

liefe, bai er eine biabolifde Grfinbung nannte, mürbe er auf ©e=

fe^l bei fönigliden Stat^i jur $aft in ben Corner gebradt.

SSon ber ^ödften SSidtigfeit für bic 3u*'>nft Gnglanbi mar
bie 5rage, men ^taria jum Gemalte net|men merbe. Sfarl V.

münfdte, fie mit feinem ©o^ne iß^ilipp Bermä^lt ju fe^en, meil

er fid oon biefer iBerbiubung eine bauernbe politifde Ginigung

Gnglanbi mit ©panien unb bie bleibenbe Stüdle^r bei englifden

iüolfei jur lat^olifdcn Gin^eit Berfprad ,
unb ba IDtaria oon bem

fpanifden S^ronerben bic fräftigftc Unterftü^ung in dren öe»

niü^ungen 5ur SBieberBereinigung Gnglanbi mit bem päpftliden

©tu^le mit ©ider^eit ermarten lonnte, na^m fie beffen ®emerbung
an. Sergebeni fudte fomo^l ber franjöfifde Gefanbte Stoaißei ali

bie proteftantifde ißartei in Gnglanb biefe Sterbinbung ju hinter»

treiben, äluf bie oon bem ^>aufe ber Gemeinen an fic geridtctc

S3itte
,

einen anbern Gemahl ali iß^ilipp }u mahlen
,

ermiberte

äKoria: fic ^abc dre Sllrone oon Gott, unb moi dre ipermä^lung

betreffe , fo oerlange fie bie gleide 5reil)eit ber SBaljl , bie jeber

anberen Gnglänberin jufte^e
;

oud bürfe man oerfidert fein , bafe

fie bei berfelben ebenfooiel Stüdfidt auf bai 3öot)l drei Jüollei,

ali auf dr eigenei ne^me.

Obgleid ber jmifden iß^ilipp unb ßJtaria gefdloffene G^eoer»

trag Gnglanbi ©elbftftänbigfeit ©panien gegenüber ooßftänbig federte,

JZ'J'J IJy
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inbcm nic^t nur auf jeben 3{nt^eil an ber 9iegierung in

biefcm ßanbe Derjid)tete, fonbern auc^ öerfprac^, nie frcmbe iruppen
nad) (^nglanb ju bringen, bie Si'onigin nie auger SanbeS ju führen

unb (Snglanb nic^t in bie fpanifc^en S^riege ^ineinjujie^en
, lefinte

fic^ bie proteftontifc^e ißartei offen gegen bie geplante ißerbinbung

auf, inbem fie biefelbe ouf bem SBege ber 9tebetlion jum Scheitern

ju bringen hoffte.

3n ben toeit oersweigten Slufftanb war auc^ ber $erjog tion

©uffolt , ber i8ater ber Qoljanna 6)rap
,

oerioicfelt , ber bieje @e=

legen^eit jum 0turje ber Königin Waria unb jur 3>irü<*füÖtun8

feiner Üoc^ter auf ben Jtjron ju benu^en gebuchte. ÜJtaria’ä 3läthc

Waren beftürjt; fie felbft aber bewiecJ ®eifte^gegennjart unb Uner-

fchrocfenheit. Sie rief ba^ löolf jur 5ßertl)eibigung feiner recht-

möBigen gurftin ouf, unb jwonjigtoufenb öürger fchaorten fich ooU
©egeifterung um itjre gähne. So würbe ber i'lufftanb nieberge=

fchlogen, unb ba ÜRaria gegen bie 'Jiebellen mehr ©nabe alÄ @e=

rechtigfeit übte
,

biente ber errungene Sieg zugleich jur ©efeftigung

ihre^ 52eil>er liefe fie fich in einem Vlugenblicfe, in welchem

noch bad QJefühl ber ©efahr in ifer oorherrfchte ,
baju oerleiten,

ben ©efehl jur ,'pinrichtung ber ^ohonna ©rat) unb ihred ©emohU
ju unterjeiih«cn. würbe, wie iJingarb mit Stecht bemertt, ber

Königin meljr jur ©hre gereicht ho^Jen , wenn fie e« oermieben

hätte, ba^ ©erbrechen be^ ©oterä ou ber lochter ju rächen. ®ie

3ugenb ber unglücflichen gohanna hätte ein mächtiger gürfprecher

für fie fein müffen, unb wenn ju befürchten ftanb, bafe bie ©egner

aJtaria’^ fie noch eiumal ber rechtmäfeigen Sfönigin oIä Stioalin um
ben 2hron gegenüberftellen würben

, fo hätte ti ficher jur ©efei=

tigung biefer ©efahr ein minber graufame« iDtittel gegeben, al« bie

Slnwenbung ber lobe^ftrafe.

^!ie jpinrichtung gohanna’Ä unb ihre« ©emohl^ fanb am
12. gebruar 1554 ftatt; ©uilforb ®ubleh würbe öffentlich, go»

honno im ^ofe be«J lowerö enthauptet, geften Schritte« beftieg

fie ba« Schaffet unb erlitt ben lob mit bem '2lu«brucf ber Steue

barüber, bafe fie in Storthumberlanb« ©errath gewilligt unb ÜDenen,

bie fie jum SSerfjeuq ihre« hätten machen wollen, nicht

beharrlich genug wiberftanben habe. Ungleich geringere Shcituahme,

al« fie, fanb il)r ©ater, beffen ^Einrichtung allgemein als ein Slft

ber ©ercchtigfeit angefeheii würbe. ®ie ©rinjeffin ©lifabetl), bie

gleichfalls ber ©mpörung nicht fremb gewefen, würbe al« ©efangene

in ben Xower gebrocht , ouf ©arbiner« unb ©h‘tipp«^ gürfprache

Jeboch halb wieber entlaffen, unter ber ©ebingung, bafe fie ruhig

auf bem ifer jum 'ilufenthalte ongewiefeuen iJonbfipe lebe.

33ie ©ermählung iUiaria’« mit ©h^lipP erfolgte om 25. guli

1554 JU aSinchefter. 3^ie ©h^ ä’ä’f glücfliche, hoch für ©toria
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burt^ ben Umftanb getrübt, ba§ tjorüberge!^enb in

©ngtonb njeilen fonnte.

@t)C ^i)itipp ©rüffel jurürffe^rte, tno i^n fein SBater er»

»artete, um t^m bie ^Regierung feiner Staaten ju übergeben, fanb

am 30. fRoöember 1554 ju SBfjite^aEl bie benfmürbige Si^ung

ftatt, in welcher baS englifc^e 58olf feine Slücffe^r jur fat^olifc^en

ffircbe toßj^og. iRacbbem äRaria auf i^rem X^rone unb iß^ilipp

ju i^rer Sinfen, ber ßarbiual Steginalb ißole, olS päpftlicf)er üegat,

in ettoaä größerer @ntfernung ju ißrer fRecßten 'Jßlag geuommeu,

bat ber Jfonjler ©arbiner im fRomen ber Sorbi unb Giemeinen um
bie 31u8fößnung mit bem päpftlidjen Stuhle, tuorauf ber Starbinal

ba« Gleich öom fi'irdienbonue lo^fpracß, bie »ährenb be2 Scßi^ma’d

gegrünbeten S8iätt)ümer, Spitäler unb Schulen beftötigte unb bie

Srflärung abgab
,

baß bie Jtircße auf bie Surücferftattung ber

ißr entriffenen @üter ju ©unften ißrer gegenmärtigen Sefi^er SSer»

jicßt leifte.

®er jum ©rjbifcßof oon Ganterburp ernannte Sarbinal fßolc

fu(ßte üor ?inem einen tücßtigen unb geleßrten fileruS ßeranjubilben

unb auf friebUcßem SDSege bie üöUige ^>errfcßaft be« Äatf)oIiciSmu^

JU begrünben. Seiber war bie Königin nicßt in aßen fßunften mit

feiner weifen SRößigung einOerftanben. 3ßre juneßmenbe .^fränl»

licßfeit patte fic reijbar unb ungebulbig gemacpt, unb al§ japlreicpc

proteftantifcpe ißrebiger
,

unter ipnen felbft ber Sifdpof fRiblep üon

Sonbon, ße ouf ben Äonjeln angriffen unb S(pmähf^riften gegen ße

üerbreiteten, aucp neue üBerfcpwöningen oon Seiten ber fßroteftonten

bie Slupe beä Sauber gefäprbeten, fe|te fie bie alten Strofgefe^e gegen

bie ^äretifer wieber in ^aft unb ließ biefelben mit Strenge

jur ?lnwenbuug bringen. ®ie proteftantif^en Gnglänber paben ipr

beßpalb ben fRamen ber „blutigen aRaria" gegeben, boep mit Un=

reept
;

benn abgefepen oon bem Umftanbe ,
baß bie fortwöprenben

Empörungen ber ^roteßauten bie Königin ju einem ftrengeren @in=

ftpreiten nötpigten, fann Xaäjenige, Waä in biefer Söejiepung unter

aRaria gef(pepeu, niept im Entferuteften mit ben blutigen S3er»

folgungen Oerglidpen werben , weltpe bie Regierung ipreä 83oter8,

wie bie iprer S(pwefter Elifabetp fennjei^nen. SBenn auep unter

aRaria an jweipunberta^tjig ^inrieptungen gejäplt würben, fo be»

trug botp bie 3op^ derjenigen, bie ber 93erfolgung§wutp ElifabetpS

jum Opfer ßelen, mepr als bad 3epnfa^e. Ueberbied waren bie

unter ber Slegierung aRaria’8 ^>ingericpteten meift wirfliepe SSer»

breeper, jum Xpeil au(p Solcpe, bie wegen politifeper SBergepen jum
lobe oerurtpeilt worben ober bie felbft früper blutige SSerfolgung

geübt unb nur boS gleite SooS erlitten
,

baS ße Slnberen bereitet,

wie ber feile Granmer, ber fein Seben burep einen gepeucpelten

SBiberruf ju retten fuepte, benfelben aber wieber jurücfnapm, alä er

£ >UtoaTt6, SBelloefitiidite. V. 12
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fa^, bafe et i^n nic^t jum 3«!^ führte. Ucbrigeuä ttmrbc auc^ öon

fatbolijc^cr Seite baS SBorge^en bet Königin, at^ bem Seifte bc&

S^riftent^umä jutoiber, ftreng getobelt. 3)er SBeicbtöater bed ÄönigS

^^Uipp, ber jpanifc^e ÜJJönc^ ffllfonfo be Saftro, unterjog baäfelbe

einer öjfentlicben fRüge unb betnirfte babut(^ eine jeittneife äRüberung

in ber ^Inroenbung ber befte^enben Strafgefe^e.

fDiaria’d le^te SebenStage ivurben nic|t nur burc^ ben Sebanfen

an bie Sefabren, bie bem fatbotifeben Stauben in Sngtanb nac^

ihrem ^obe brobten, fonbern auch bureb ben Sfummer über ben

93erluft öon Salai« getrübt, baS ben Snglänbem im 3abre 1558

in Solge ihrer ©etbeiligung an bem fi’riege fßbitipP^ II- 9^9^«

f^ranfreicb bureb ben 4>erjog granj öon Suife entriffen morben.

Sie ftarb om 17. 5Rotember be« gleichen 3abre«, in ihrem breiunb*

öierjigften 2eben«jabre, an ber SBafferfuebt.

@ l t f a b e t b>
*

( 1558—1603.)

9iacb bem lobe SRaria’« Iie& ber Sorbfanjter , Srjbifcbof

^leatb, unter Berufung auf bie teftamentarifebe öeftimmung jpein*

rieb« VIII., ihre Scbiuefter Stifabetb jur Königin au«rufen, unb
ba ÜRaria Stuart

,
beren Srbreebt bei ber Ungittigfeit bet ®b^

^nna Öolebn« in ben klugen ber ijatbolifen feinem ä^eifel untere

liegen fonnte, mit bem franjofifeben .^ronprinjen Sranj öermäbtt

unb ber Sebanfe an eine grembbetrfebaft bem englifcben fRational=

ftol) unerträgti^ toar , fo blieb Stifabetb« Xbronbefteigung unbC'

ftritten; auch tourte fie ficb halb bureb freunbliebe ^>erabta)fung in

hohem Stabe bie Sunft be« '3otfe« ju erroerben.

'2tu«geftattet mit gtänjenben Scifte«gaben , Stifabeth in

ber 3orüdgejogenheit , in roeteber fie öon früher 3ii9eni> “»if 9^=

lebt, 3cit unb SD^ufee gefunben, fieb eine heröorragenbe ioiffeu)(baft=

liebe iöilbung anjueignen. Sie fpracb niebt nur geläufig franjofifeb,

italienifcb , beutjeb unb lateinifcb
,

fonbern mar auch in ben alten

Äloffifern, in ben grieebifeben wie in ben lateinifeben, wohl bewan»

bert. 3h« äußere Stfebeinung war gewinnenb. 'JRit feinen, reget«

mäßigen 3ügen, golbblonbem ^aare unb bunfeln '21ugen ooll "Stütt

terbonb fie einen ftattlicben SBueb« unb eine majeftätifebe ^oltung.

^)ie Stürme, bie ihre umbrauft, hatten in ihr einen hohen
Srob ton SRuth unb ^hntlrafl» jngleicb ober auch eine Sntfebie«

benheit be« SBiQen« entwidett, bie nach ih«t Xhronbefteigung in

bie gleiche be«potifebe SSilltur au«artete, welebe ihre« '3ater« 3legic*

rung gefennjeiebnet. ÜRit bem Sigenwillen Heinrich« VIII. war
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auc^ beffen |>efti9fcit if)r @rbtf)eil. ^£)er geringfle 9tnla^, bie fleinj'te

Unac^tfarafeit »erfe^tc fic in maßlofen 3orn, ber ficb in glücke«

©c^inä^imgcn Suft mailte unb fte fogor nic^t fetten ju X^ätlic^fei»

tcn ^inrife. 9hc^t nur i()re 3)amen, fonbern aiic^ bie Herren öom
^ofe, ja fetbft bie ^öe^ften Sfronbcomteu t)aben bie Seltnere i^rer

^anb empfunben.

9lacb ber Sb^onbefteigung ©tifabetb« bruefte i^r baä iJJarIo=

ment ben SBunjcb au«, baß fie fidb öermäbten mbge, unb eine 3cit»

lang ftbien fie nic^t abgeneigt, bie ©emerbung II- öon

Spanien anjunebmen
,

ju tucteber biefen bie Hoffnung betoog
, fie

unb ibr 2anb bem fatbolif(bcn ©tauben erbatteu ju fönnen; bie

Unterbanbtungen jerfebtugen ficb jebo<b , fobatb ©tifabetb fi^ im

eigenen 2anbe ftarf genug fühlte, um auf ©biliPP fRürfft(bt

mehr nehmen ju müffen. ©ei ber maßtofen Jperrfebfuebt , bie ben

©runbjug ihre« bitbete, mar ihr ber ©ebanfe unerträg*

ti(b , bureb eine ©ermäbtung ihre perfönlicbe greibeit unb Setbft»

ftänbigfeit befebränft ju feben; ba jeboeb bie jabtreicben ^eiratb«=

antröge, bie öon fürftticben ©erfönti^feiten au« allen ^beiten @uro=

pa’« — oon Karl oon Oefterreicb, bem Sohne ^oifer gerbinanb« I.,

oon ßönig ©rieb öon Sebmeben , oon bem f>erjog Ülbotf bon ^ot-

ftein u. Sl. — an fie geriebtet mürben, ihrer ©itetfeit fcbmeicbelten,

mie« fie nicht jebe SBerbung unbebingt jurücf. 'ilucb in einjetnen

ihrer Unteftbanen ermeefte fie bureb bie ou«gefuebteften ©unftbe=

Neigungen bie Hoffnung, ihre ^anb 5U erlangen; ben bureb mönn=
liebe Schönheit unb gemanbte Umgang«formen beroorragenben Stöbert

5)ubleb, ©raf oon 2 eicefter, ben Sohn be« unter fUtoria binge=

richteten |>erjog« oon Slortbumbertanb , befebulbigte fogar ba« ©e=

röcht, feiner ©emabliu ben ^tob bereitet ju hoben, um jebe« ^inber-

niß feiner ©ermäbtung mit ber Königin au« bem Söege ju räumen.

Stber fo febr ihn auch ©lifabetb mit ©emcifen einer ^utb über=

häufte, bie eine tiefere Steigung für ihn jU befunben febien, fab auch

er ^eb in feinen ^)offnungen getäufebt. Jputbigungen maren ber ge=

faflfö^tigen Königin, bie ihre Sebönbeit unb 3lnmutb für unmiber=

fteblieb b'cit» ©ebürfnih, unb bi« in ihr böcbfte« Sitter gefiel ficb

ihre ®telfeit in ber oerf^menberifebften Äteiberpracht
;
— fanb man

boeh nach ihrem Xobe in ihrer ©arberobe nicht meniger al« jmei*

taufenb, nach ©inigen fogar breitaufenb foftbare ©emänber, mie auch

eine Unmaffe oon ©efchmeibe , meift ©efebenfe , bureb metebe bie

@eber ficb I*** ^or für folcbe Slufmerffamteiten febr empfänglichen

Äönigin für ihre Stnliegen ein geneigte« Dbr erlauft. Sll« in ihren

fpäteren 3abren ber ©ifcbof Oon fionbon in einer feiner ©rebigten

ihre ©ebanfen oon bem irbifchen Sebmuefe auf bie ^eiebtbümer be«

^immel« binsulenfen fuebte, fagte fie ju ihren ^»ofbameu: menn er

biefen ©unft noch einmal berühre, fo merbe fie ihn felbft für ben

12 *
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|)imnict juric^tcn; er foHe ^inwanbeln oljne Stocf unb bcn SJiantcI

jurücflaffen. 3n ber ©eforgntg, ba§ i^re Sc^ön^eit nicftt überall

genügenbe SBürbigung finbc, machte fie felbft öcrmittelft einer

'ißroflamation 5 iir fiobrebneriu berfelben. „Unter allen ißorträt^,

bie bi* babin Don i^r gefertigt worben", fo Derfünbete fie ihrem

SSolfe, „laffe feine* bem Urbilb 6Jcred)tigfeit wiberfafiren ;
baljer

habe fie auf bie ®itte iljre* 9tatf)e* befcbloffen, bnreb ben ^infel

eine* IjerDorragenbcn Sünftler* eine getreue '^Ibbilbung Don ficb an-

fertigen ju laffen, unb Dcrbiete ftrengftcn*, neue ^or*

trat* Don ihr ohne befonbere Srlaubnib ju malen ober in Sfuvfer

ju fted)en ober eine* ber alten '^Jortrait* Dorjuseigen ober ju Der»

foufen, fo lange biefelben nicht nach bem unter amtlicher 'ilutorität

befannt gegebenen SJJufter Derbeffert feien." Um fich in ber @unft

ber .Stönigin ju befeftigen, Derfchlten bie Höflinge nicht, fich

(Gelegenheit in ben au*fchweifenbften Üobpreifungen ihrer Schönheit

jn ergehen, beren ^lufridjtigfeit fie auch ihrem höchften Filter nicht

bejweifelte. SBöhrenb (jlifabeth ihren Stolj barein fe^te, fich

„jungfräuliche fiünigin" nennen ju laffen, mar ihr ganjer Sehen*»

manbel in moralifcher ®cjiehung ein äufeerft anftöhiger, unb ba ihr

iöeifpicl bei ihren Umgebungen 9lachahmung fanb. Würbe an bem

englifchen ^ofe, ber unter SWaria ein SJiufter ber Sittenftrenge ge»

wefen ,
eine Korruption ber Sitten h^rrfchenb , bie für ba* ganje

fianb bie DerhängnifeDoUften gofQm hoben muhte.

(Gleich ihrem iüater erfannte (Jlifabeth bem fßarlament feinerlei

bie abfolute (Gemalt be* SouDerain* irgenbwie befchränfenbe öe»

fugnih ju. SBenn bie S’önigin, fo erflörte ber fiorb»Siegelbewahrer

®acon bei ber Eröffnung ihre* erften ißarlament*, beibe 4)äufer ju

fHath siehe, fo gefchehe bie* ou* eigner, freier SBahl, nicht au* 9loth=

Wenbigfcit
, nur bamit ihre (Gefc^e um fo befriebigenber für ba*

iüolf feien, nicht bamit fie burch bie ßoftimmung be* ffJarlament*

firaft erhielten. Sie befi^e Dermöge ihrer '.ßrärogatiDe alle*, wa*
jur ^Regierung be* fHeiche* erforberlich fei, unb fönne nach (Gefallen

Don beftehenben Statuten bi*penfiren unb fßroflamationen erlaffen,

bie gefe^lidhe fitaft hätten. 3hren 9iäthen geftattete ©lifabeth nur ÜRei»

nung*duherungen
,

aber feinerlei entfeheibenben (£influh auf ihre

9legierung*hanb(ungen. ®on ben fatholifchen ÜRäthen ihrer 3ior»

gängerin hotte fie nur bie talentDoUften unb einfluhreichften beibe»

halten
;

bie übrigen waren burch äRänner erfe^t worben , bie bem

proteftantifchen öefenntnih anhingen. 3)er beDorjugte Stathgeber ber

.Königin War ber Don ihr gum Staat*fefretär ernannte William
(£ e c i l ober, wie er fpäter hicB, Siorb ö u r l e i g h ,

ein gemanbter unb

erfahrener, aber charafterlofer Staat*mann, ber unter ^>einrich VIII.

ben Supremot Dertheibigt, unter (Sbuarb VI. für bie „Steformation"

geeifert unb unter 'JOtavia bcn glauben*trcucn .(latholifcn gcfpielt.
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na(6 SJiacaulQQ’S wi^igcm Slu^iprud): „ein treuer 5reunb, fo lange

e^ fein gcftattetc
;

ein nortreffüc^er ißrotcftant, tt)o e§ nic^t

fe^r öort^eit{)aft war, fic^ al^ S'att)oIif 31t geberben, unb in feinen

SBünfcben fo einfach, bafe er nicht mehr al^ ämeihnnbert oerfchiebcne

i*anbgüter hinterlieh."

Unter ©bnarb VI. proteftantifch
,

hntte Gtifabeth unter lülaria

bie ftrengglänbige ffatholifin gefpielt, ohne jeboch bie protcftantifche

'^Jortei über ihre »ahren (Befinnungeu im jn (affen. Selbft

noch ihter (Srhebung auf ben englifchen Xhron fchien fic nicht ge-

fonnen, ju ben ^Reformen ihres SruberS (Sbuarb ^urücfintehren

;

bcnn fie ließ fich na^ (atholifchem iRitnS frönen, befd)mor bie 'J(nf^

rechthottnng ber fatholifchcn ^Religion nnb orbnete einen ©cfanbten

nach (Rom ab, um bem ißapft '!ßan( IV. ihre "Ihronbeftcignng an*

geigen ju (affen. 'Jluch bie mit '.ßhilipp K. gepflogenen i8ermäh=

InngSünterhanblnngen fchienen ihre (Geneigtheit jn bcfnnben
, in

bem Sinn unb (Geift ihrer SSorgöngerin fortjuregieren. 'idlein

alles bieS mar bon ihrer Seite nur '^Jolitif: fie moUte mit bem

'^opfte unb ben Satholifen ©nglanbs nicht eher brechen, bis fie

ihren 2:()ron befeftigt, unb Qext gcminuen, bie 3(uSführung iljrer

^Idne bor^nbereiten.

3m ^erjen ebenfo gleichgiltig gegen baS proteftantifche ©e=

fenntnih, roie gegen baS fatholifche, ließ (Slifabeth fich in ber 2Sah(

^roifchen beiben nur burch äußere fRücffichten nnb perfönliche aJfo>

tibc (eiten. 3ür bie SSiebereinführung beS ‘ijiroteftantismus aber

fprach bei ihr äunächft ber Umftanb, bah für bie engtifchen Slat()o=

iifen ihr (Erbrecht roegen ber Ungittigfeit ber ©he ihrer SRutter

^roeifelhoft bleiben mußte unb ihr ^h^on baljer nur bann gefiebert

fchien , roenn bie übermiegenbe ^^iehrjal}! ihrer llnterthancn bem

proteftantifchen löcfcnntniffe hnibigte. 'JJtit biefer gemichtigen (Sr*

mägung oerbanb fich einerfeits ihre .'perrfchfucht ,
bie auch nuf firch=

(ichem ©ebiete feine iQefchränfnng bulben moUte unb fich baher

gegen jeben (Sinfinh beS ^apfteS innerhalb ihres Gleiches auflehnte,

unb aubererfeits ihre (Srbitternng barüber, bah ''45an( IV. ihr ^rb=

recht in ^meifel gezogen unb GRaria Stuart für bie nächftberech=

tigte Shronerbin erflärt hnttc. Sie mar baher entfchloffen ,
bie

cnglifche fiirche aufS Giene ton fRoin (oSjureihen, ben Supremat
ihres 'Katers hcräuftelleu unb baS fRcformationSmerf (äbnarbS VI.

mieber auf3unehmeu ,
unb bie religiöfe (Gleichgittigfcit ber höheren

Stänbe, bie fich bereits baran gemöhnt hntten, nach ben iiannen

ihrer ^errfcher ihren GUanben ju mechfclu mie ein S?(eib
,

fam ihr

babei fehr 311 Statten.

3luf ben Glath (SecilS erlieh bie Sfönigin, bie iu3mifchcu fort»

fuhr, ber SRcffe bci3uroohnen unb 311 fommunicireu, auch für SCarl V.

ein feierliches lobtenamt onorbnete, am 27. 3;e3ember 1568 eine
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ißroflamotion, in tDcic^cr fic ben ©eiftlic^en bis jur ©röffnung beS

auf ben 25. ^“nuar 1559 jufamntenbcmfcnen ißarlamentS baS

ijjrcbigcn »erbot. S)a Secil Sorge getragen, ibr in bcm ißarla=

mente bie Sliajoritöt ju fiebern, bob baSfelbe, naebbem eS mit einem

fatbolifdben ^oebomte unb einer reformirten ißrebigt eröffnet morben,

bie unter SJiaria erlaffenen fircblicben ©efe^e auf unb fteDte ba=

gegen bie meiften ber unter @buarb getroffenen ©eftimmungen

toieber b^r, bieS SItteS jeboeb nur mit einer fKebrbeit Oon brei

Stimmen. ®er Königin mürbe ber Supremat juerfannt, bie Sner»

fennung ber päpftlitben 3(utorität, fomic jebe SBiberfe^ütbfeit gegen

bie fi‘önigin in ^irdbenfacben für |)ocboerratb erflärt, ber englifebe

©efanbte oon fRom abberufen unb aller ©erfebr mit bem pöpftlicben

Stuhle abgebrochen. 3)ur^ bie ouf bie ©ermeigerung beS Supre=

matSeibeS gefegte Strofe ber 3tmtSentfebung unb ©ütereinjiebung

mürben bie ffatbolifen oon allen 3(emtem auSgefebtoffen unb ibreS

©influffeS beraubt. ®ic böberen ©rälaten, bie im Sereine mit ben

ÜRitgliebem ber beiben Unioerfitäten Sßiberftanb leifteten, oerloren,

infofern fie bei ihrer SBiberfeplicbJcit bebarrten, ihre Stellen, ©on
ben nieberen ©eiftlidben untermarfen ficb bie meiften, tbeitS um
ihre ©frunben ju retten, tbeilS au(b in ber trügerifeben Hoffnung

ouf einen bolbigen Umf^mung; bie renitenten mürben bureb refor-

mirte ©rebiger erfe^t. proteftantifeben ©rjbifcbof Oon ®anter=

burp ernonnte bie fi'önigin ben ehemaligen S'aptan ihrer äRutter

unb fpöteren 2)ecbanteu Oon Sincoln, äRattbioS ©nrfer, melcper bie

anberu ©ifeböfe meibte.

Obgleich bie Siegierung bei ber Durchführung ber Parlaments*

befebtüffe Oom Qobre 1559 nirgenbs auf gemaltfamen SBiberftonb

ftie§, mürben bie SRoßregeln 5ur Untcrbrücfuug beS alten ©lau*

benS immer mehr oerfebärft. ©in ParlamentSbefcblub oom
1562 fepte auf bie ©ermeigerung beS SuprematSeibeS, foroie auf

jeben Dabei ber miebereingefübrten Liturgie ©ronmerS bie Strafe

ber SRajeftötSOerbreeber.

©in neues, auS neununbbreibig Slrtifeln beftepenbeS ©efenntnib,

bem bie unter ©buarb VI. erlaffenen jmeiunboicrjig ?Irtifel ju ©runbe
lagen unb baS noch jept baS ©laubenSgefcfi ber englifcben Staats*

firebe bilbet, Oermorf, außer bcm pöpftlicben ©rimat, boS SRcßopfer

als eine „gotteslöfterlicbe ©rbiditung", bie DrauSfubftontiation, baS

Segfeuer, bie 3lnrufung ber ^iciligen, bie ©ilberoerebrung unb bie

Slblöffe. SBer gegen biefe neununbbreißig 3lrtifcl fd)reiben ober

banbeln merbe, foUtc als i^eper beftraft merben.

2Sic ©lifabetb bei ber 9tcugcftaltung beS fReligionSmefenS ben

©piSfopat fortbefteben ließ — meßpalb bie anglifanifebe S'ircbe oueb

ben 9iamen ber bifepö fließen ober ©piSfopaltircpe füprt —
fo bepielt fic auep, um bie äRaffe beS ©olfcS über bie Drogmeitc
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i^cr 'Jleuerungen ju täufd^en, üon ben äußeren ©ebtäud^en ber

fatboti^cben Äirc^e alle» bei, tua« fic^ nur irgenbroie mit ben ®runb=>

fä^en bed ißroteftantiämuS öereinigen ließ. Sabureß würbe jebotß

eine Spaltung unter ben engliicßen ißroteftanten fetbft ßerbeigefübrt,

inbem bie [trengen Mnßänger ßalbini, bie in ber englij^en Staats»

firebe noch ju biete !atbotif(ben ©lemente fanben, ju einer gefon»

berten SteligionSgenoffenjcbaft jufammentraten. 2US ©egner ber

SlegierungSmaßregetn mürben fie 9ionfonformiften unb atS

Sol^e, totiift bie fi“ir(be bon aÜen „päpfttidben Sapungen" gereinigt

feßen motiten, Puritaner genannt. ®a fie unter .3urilt*t®cifung

ber Superioritdt ber ©if(böfe bie firtblicbrn Stngetegenbeiten biircb

'fleltefte — ißreSbpter — geleitet wiffen Wollten, ßießen fie auib

^reäbpterianer. 9tu(b auf fie erftreefte fieß baS SSerbot gotteS»

bienftlidber SSerfammlungen
;
bo^ würbe bei ißnen bie Uebertretung

beSfetben anfangs nur mit ©efängniß unb ©elbftrafen belegt.

Später erfuhren fie gleidbfatls bie gan5e $örte ber tprannif^en

Regierung ffilifabetbS, bie in ißnen bauptfädbli^ bie 9lnbänger eines

republifanifcßen, bon ber Staatsgewalt böflig unabhängigen S'irchen»

wefenS haßte.

Sine 3ciitang würben auch flegen bie Äathotifen bie im 3n=

tereffe ber 9tIIeinherrfchaft ber StaatSfirdhe erlaffenen Strafgefe^e

noch mit einer gewiffen Mäßigung gehanbhabt, fo baß ißapft ißiuS IV.

noch immer bie Hoffnung nicht oufgab, bie ftotje Königin jur Um»
fehr bewegen ju fönnen; ols ober ÜÄoria Stuort, bie im

1568 bor ihren rebellifchen Unterthonen nach ®bgIonb entflohen,

bort ftott beS ihr berheißenen 9tfptS nur ein ©efängniß fanb unb

in Sotge beffen mehrere fatholifche Sbelteute Srhebungen ju

ihren ©unften borbereiteten
,

begonn für bie fi'atholilen bie

ber blutigften SSerfotgungen. Stifabeth ,
bie unauSgefeht bie refor»

mirten Unterthonen ber Könige bon 5ra«freich unb Spanien

jur Smpörung oufreijte unb fie bei benfetben mit alten ihr jn ©e=

bote ftehenben ÜJUttetn unterftühte, fonb ein unerhörtes Verbrechen

barin, baß man ißr fe^t ©leicheS mit ©teichem bergott. .^unberte bon

ffathotifen Würben bem ^enferbeite überantwortet, onbere in feßwerer

Äcrferhaft gehalten.

9lo^ furchtborer würben bie Verfolgungen, naeßbem Vapft

ißiuS V. am 25. gebruar 1570 feierlich über ©tifabeth noch

gcltenben SlechtSprincipien ©ann unb Slbfe^ung auSgefprochen. ©in

neues Strafgefeh bebroßte mit ber Einrichtung 9ttle, bie ©tifabetßS

fRecht auf bie englifcße ^one anfechten ober aueß nur be5Weifeln,

fte Seherin, SeßiSmatiferin, Ißrannin nennen ober eS Wogen Wür»

ben, irgenb einen päpfttidßen ©rtaß anjuneßmen ober ouf ©runb
eines folcßen 9tbfolutionen unb ®iSpenfationen ju ertßeilen ober ju

empfangen. 3at Slufredhtßaltung beS föniglicßen Supremats in
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J^itcbenfacben rourbc ein befonbcred, mit auBergeroöbnticben 53otlmo(^=

ten üerfebencii unb att bie gemobnlicben Uiecbtäformen nic^t gebun=

beneä Tribunal, bcr „tjobc ^omimifion^bof", eingefe^t, beffen öc=

amte in bie .'pänfcr einbringcn, ©efpräcbe betaufcbeu, '^Japicre mit

S8efd)lag belegen unb jeben 3Jti§fäüigen mit ibven ÜRe^en umftricfen

tonnten. 2lHe 'JluSmanberung mürbe oerboten
;

bie Äatboliten foII=

ten burc^ @elbbu§en ber ißerarmung jngefübrt ober onigerottet

merben.

Um burcb bie @rjiebung fatbotijc^er ^riefter fär (Snglanb bie

9Bieberber)teIIung ber alten S'ircbe in biefem iJonbe ju förbern,

batte ber eifrige SBilliam 311 len, ebebem 33orftanb oon Dlaria=

4)aH in Cfforb, im 3abre 1568 ju 5)ouai), mobin er ficb jurfitf»

gezogen, ein Seminar für fatbolifcbe Snglänber errichtet, bad im

3obre 1575 nach fRljeim« oerlegt mürbe; ein jmeite^ b<iUc '^J^Pft

©regor XIII. ju bem gleichen 3wecfe in 9iom gegrünbet. 5nrcbt=

loä burcbmonberten bie in biefen 3lnftaltcn gebilbcten "ißriefter in

ben mannigfaltigften ißerfleibnngen bie '4^rooinäcn ©nglanbd, um
hier bie ber alten Üebre treu ©cbliebenen in ibrcm ©tauben ju

ftärfen, bort bie 3lbgcfatlenen jur Äircbe jiirüctjufübrcn, unb fcier»

ten ben ©otteäbienft in ber iöerborgenbeit in einer SBcife, bie an

bie 3cit ber iüerfotgungen in ben crften cbriftticben ^abrljunberten

erinnerte. Um ben immer beutlicber jn 2age tretenben ©rfotgen

biefer feeteneifrigen SDUffionäre ju fteucrn, mürbe im ^^bve 1581

ein Oerfcbärfte^ Strafebift fomobl gegen bie latbolifcben '.ßeiefter,

al§ gegen diejenigen erlaffen, bie bereu iöeftrebungcn ju forbern

fliehen mürben. SBer einen fatholifchen 'ißriefter beherbergte ober

beffen ihm befonnt gemorbenen 3lufcnthatt nicht anjeigte, mürbe hio=

gerichtet, die gleiche Strafe mar auf jebe JÜerrichtung priefterlicher

3lftc gefegt, unb furchtbare Joltern unb i>Jtartermcrfjeuge mürben
in 3lnmenbung gebracht, um bie gemünjehten ©eftänbniffe ju er=

jmingen. die 'Jiegierung hielt eigene Spaljer, bie ben iiatholifen

gatlftricfe legten, fie in Sierfchmürungen ju ocrroicfcln ober ju

tabelnben 3leuBerungen über bie herrfchenbe dpraunci ju oerleiten

juchten, um fie bann ald iJerräther jn benunciren.

droh oder biefer iöcrfolgungen manften bie .fatholifen in

ihrer dreue gegen bie Ä'önigin nicht, at« '.ßhilipp U. im 3ahre
1588 bie „unüberminbli^e 3lrmaba" oui^rüftete, um ©lifobeth megen

ihrer iöerbinbung mit ben rebetlifchen 'JUeberlänbcrn mit «rieg ju

überjiehen. 3lber felbft biefe dreue oermochte nicht bie .^lönigin

jur aiUlbe unb ©ercchtigfeit gegen ihre fatholifchen Unterthanen ju

ftimmen: bie graufame Jöerfolgung berfelben bouerte fort bU ju

©lifabeth# dobe.
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vm.

Pie bes «|ta(vtnt$ntttd in ^i^ofifanb.

'Si^ottianb unter ber ^iegentfi^aft 'Hrroir^ nnb ber £^önigin=’

Siutter ^taria bon @ui{e.

(1542—1560.)

©cbottlanb ^atte bie ungebührliche IBetheiligung ber ^rone

unb beä ^Ibel^ au ber Sefehung kirchlicher Vlemter unter bem
fi'leruÄ oielfoch Sittenöerberbniß unb unter einem Xhe^e beä ®olfed

Unroiffenheit herbeigeführt, moburch e» ben ^rt^ehreru leicht gemacht

rourbe, unter bem Scheine beä ©iferä für Steligion unb Sitte bie

©emüther gegen bie tfirche aufjureijen unb ben ölten Ölauben ju

untergraben. @iner ber erfteu ^rebiger beS 3^rrthum<S roor )ßatrif

^amilton, ber in SSittenberg unb Sltarburg bie neue Sehre an

ber Duelle ftubirt hotte. 58on bem ©rjbifchof ^ofob Seaton üou

St. Ittnbrercä nach einem regelmäßigen '^^rojeß ber roeltlicheu 95e=

hörbe al^ Jpöretifer jur Öeftrofung übergeben, erlitt er im ^Joh^e

1528 ben geuertob, unb fein Schicffal theilten mehrere feiner '21n=

hänger, bie gleich ihm al^ reformireube )|Srebiger aufgetreten. 2>effen-

ungeachtet öerbreitetc fich bie neue Sehre, öou bem noch ben Kirchen»

gütem lüfternen Slbel begünftigt, jiemlich rafch-

91 ich bem lobe gafobd V. (1542) trot ber on bie Spi|e ber

9legentfchaft geftetlte gafob .ipamilton, 0raf oou Vlrron (f. S. 171),

anfängli^ al§ iöefchüher ber ^roteftantcu ouf; alä jeboch bie öon

bem thotfräftigeu Sarbinal ®aüib Öeatou geleitete, noch immer

fehr möchtige fatholifchc )ßartei ertlärte, baß fie feinen greunb ber

HJroteftanten al«S SteichSDermefer bulbeu werbe, tcreinigte fich •'pamil*

ton mit bem Äarbinol jur Sefämpfung ber Qrrlehrer. (Erbittert

über bie Einrichtung ihres h^i^oorragcubften ^reöigerS (3eorg 9BiS*

hart, überfielen bie )ßroteftauten beu ©rjbifchof in feinem Schlöffe

Don St. 21nbreroS unb ermorbeten ihn unter graufomen 9Jtartcrn

(1546). Son (Snglanb auS jur See mit (belb unb SebenSmitteln

unterftü^t, leifteten fie, nachbem honbertunboierjig (Sbellcute ju ihnen

geftoßen, in bem Don ihnen befehteu erjbifchöflichcn Schlöffe längere

3eit bem fie belagernben 9tegeuten erfolgreichen Söiberftaub; erft

nachbem biefem eine franjofifche glotte ju getommen, fahen

fie fich ©rgebung gejmungen.

Unter ®enen, bie Don beu fiegreichen graujofeu nach grauf^

reich gebro(ht mürben, befanb fich ouch ber 'ßrebiger 3!ohn Änof,
ber eigentliche „9ieformator" SchottlaubS, ein 9)tann Don büfterem

©eifte, oerroegenem 3Äuthe unb rouher, aber gebietenber ®erebt»

Oigiu^Bu by Google
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fainfeit, ber nac^bcm er öon bem Äarbinal tuegen fe^erifc^er

fiefjren begrabirt worben, ben SRebeQen olä 3fdl)prebiger onge[c^toffen.

9lacb jWeijä^rigem ®ienfte ouf ben fronjöfifc^en ©aleeren fam Änof
im 1549 nach (Jnglanb, wo er bäuftg oor (Sbuarb VI. unb

beffen geheimem dtatbc prebigte. 9lac^ ber Xb^onbefteigung 3Jiaria’4

ber fiat^olifc^en begab er fi(^ nac^ @enf unb wurbe bort einer ber

eifrigften 9In^änger unb intimften Sireunbe fi'alöinS.

SBäijrenb ^nof in @enf weilte, jwang bie ffönigin=?Jiutter,

üJIaria non @uife, mit Jpilfe ber Protestanten ben Orafen 3Irran,

ibr bie Siegentfcbaft abjutreten, worauf bie öon it)r mit öuBerfter

©tbonung bebanbelten Steuerer ihren SImtägenoffen filtof aud @enf
jurücfriefen (1555). ©in long wirfte bcrfelbe mit großem

©ifer für bie Perbreitung ber neuen Set)re; bonn lehrte er, einem

Stufe ^alöinä folgenb, nach ®enf jurüd, oon wo er jeboeb mit ben

febottifeben Äaloiniften einen eifrigen Priefwecbfcl unterhielt unb

offen ^eoolution gegen ben „(äJo^enbienft unb bie bemfelben ergebene

Dbrigfeit" prebigte.

3m 3flhrc 1557 fcbloffen bie proteftantifeben öorbg, an beren

©pi^e bie ©rafen öon Slrgple, SOtorton unb ©lencoime ftauben,

jur Slufre(bthaltung ber ©oebe beö „©öangelium^", ein Pünbniß, baä

fie bie „S'ougregotion be« .'perru" nannten, währenb fie bie tatholifcbc

Sfirebe als „Kongregation be4 ©atan4" bejeichneten, unb forberten im

folgenben 3®h>^f» ©rjbifcbof ^amilton einen abgefallenen

Priefter, SBalter SJtilne, httüc oerbreunen laffen, unbefebrönfte StelU

gionifreiheit, inbem fie ber Stegentin unb bem Parlamente für ben

gaü ber Perweigerung berfelben mit ©mpörung brohten. ®ie balb

barauf erfolgte Stücftehr be4 fanotifibcn Knoy brachte ben Pürger^

frieg jum 'Jlu^brucb- Klöfter unb Kirchen Würben gefebänbet unb

au4geptunbert, Diele berfelben auf ba4 Stohfte jerftort, Priefter unb

Ptönebe nüBhnnbelt unb öertrieben. üKaria öon ©uife fuebte bureb

Unterhanblungen mit ben ©mporern ben ffrieben hct'änftetlen, unb

in ber 2;hat fam ei im 3nhi^c 1559 iu einem Pertrag, in welchem

ben Proteftanteu freie Steligionäübung jugefagt wurbe. ^oeb auch

bie4 genügte ben Stebellen nicht; fie öerlangten SlUeinhcrrfchaft unb

Sluärottung be4 Katholici^muä unb fünbigten ber Slegentin ben @e=

horfam auf. Söährenb biefe öon granfreicb Unterftübung erhielt,

faubte bie Königin ©lifabeth ben Stebeüen .f)ilf4truppcn.

ajtitten unter biefen SBirren ftarb ÜJtaria ton ©uife, om
10. 3ööi 1560, unb ber Xob biefer bureb Polente unb Ü)tä§igung au4-

gejeiebneteu , öon ben Katholifen hocbof’^chrteu unb felbft oon ben

©egnern geachteten gürftin, beren ©rab nur Knoj mit bem ©ifte

ber Perläumbung ju begeifern wagte, befcbleunigte ben ©ieg ber

Sleformation. 2:a auch ein Ihci^ l^cr Katholifen bie ©ntfernung ber

franjöfifcben Gruppen üerlangte, fah ficb bie junge Königin ÜJtaria
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©tuort, bie feit brei 3abrcn mit bem Äönig 3ronj II. üon granf-

rcit^ ccrmä^It tpor, ju Unter^anblungen mit ben 9lebeIIen gcnötf)igt,

becen dlefultat ber oon it)ren ^leboQmäcbtigten abgefc^toffene @ b i U'

burgcr gricbe mar.

Durc^ biefen Jrieben mürbe ber oufrü^rerifc^e 3Ibel, beffen

fämmtlic^e bolitifc^e 5<>tl>crungen bemiüigt morben, öoflftänbig 4>err
ber Sage; fD^aria blieb nur noch bem Diameti nach Königin, ^ai
fßarlament, bem bie (Sntfc^eibung ber retigiofen fragen Übermiefen

morben, oerfügte im 3a^re 1560 bie ?tbfc^affung ber fat^olifc^en

SeUgion, terbot baS Sefen ober Slnbören ber TOeffe bei Strafe be^

©üteroerlufteä, im SBieber^oIungäfaQe bei @jil Jinb lobeäftrafc,

nnb na^m ein faloinifc^ed @(aubendbefenntnig an, bie fogenannte

,f(^ottifc^e Sfonfeffion." hierauf organifirte Änoj burc^ fein „5)iö-

c4»lin=8u(^" ba« S'irt^enmefen nac^ faloinifcben ©runbfä^en. Med,
mad no(^ an ben alten ©lauben erinnern tonnte, foüte oernic^tet

merben
;
Sinken nnb filöfter mürben mit oanbolifc^er SBut^ geplün=

bert nnb niebergeriffen, bie mert^ooUften öibliot^efen oerbronnt,

bie ^eiligen @efä§e entmeifit nnb jerfc^Iagen.

a T i'a Stuart.

(1542—1587.)

SKario Stuart, bie bei bem lobe i^red ®aterd, 3®fob V.,

erft ac^t 3:age jäblte, mar ft^on im 3Ilter ton fed)d ^a^ren auf

Betrieb i^rer fDJutter nac^ granfreicb, bem alten öunbedlanbe ber

Spotten, gebracht morben, um in einem bortigen fi'Iofter ifire @r*

jiebung ju erhalten. 9tei(b gebilbet, ton bejaubernber Sd^ön^eit

nnb toll ebler 3lnmutb nnb SEßürbe, mürbe fie, nac^bem fie in ihrem

fethjehnten Qohre mit bem ®auphia 3fronj, bem älteften Sohne
^einrithd II., termählt morben, ber ©egenftonb ber Bemunberung
bed fronjöfif^en ^)ofed, nnb bie glänjcnbfte nnb glüdlichfte ßa^unft

fthien fich tor ihr ju eröffnen. 3lber anberd, ald fie gehofft, foOte

ihr Seben fich geftolten. Schon om 5. ®ejember 1560 ftarb ihr

f^möchlicher @emahl, nachbem er faum ein II.

bie franjöfifche Ärone getragen, nnb fo fah fm fich gcnöthigt, ihr

gcliebted granfreich, bad il)r eine jmeite Jpetmath gemorbcn, jii ter=

laffen, um in bem rauhen Schottlanb, and bem bidher nur büfterc

Botfchaften ihr gebrungen, unter ben fchmierigften Berhältniffen

ben oötedichen ^hron ju befteigen.

SDiaria gebachte ben SBeg burch ©nglanb 511 nehmen; ba fie

jeboch nach bem Xobe ber Königin Dtaria auf ben fRath ihrer

Dheime, bed Jperjogd Sranj ton ©nifc nnb bed fi'arbinold ton
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£otf)ringcn, ber Sriiber i^rer Diuttcr, Xitel iinb SBappen einer

Königin öon ®nglanb angenommen unb (SUiabet^S 'itufforberung

^ur Sersic^tteiftung auf iljre Xljronanfprüc^e juriicfgemiefen, ge-

ftattete i^r biefe nic^t, ben iöoben (Snglanbä ju betreten; ja fie

lieg fogar, nac^bem ÜDtaria fid) am 14. ^uguft 1561 in Salais

eingef(^ifft, ein eigenem* ©efcbioaber auälaufen, um berfelben auf bem
3Jteere aufjnlauern. ältaria entfam jeboc^ glücflic^ ben 3lad)=

ftetlungen it)rer (Gegnerin unb lanbete am 19. 3(ugiift an ber

fc^ottif^en Sfüfte.

i)a« @efül)l tiefer Söe^mut^, mit mel(^em bie nennjebnjä^rige,

in ber 3ntle jugenblic^er ©cbön^eit prangenbe Sfönigin, noc^ ganj

bem ©c^merj bed Stbfc^iebÄ oon bem Sanbe ihrer

unb ihres ^^flcirbglüdeS fchottifchen üöoben betrat,

ben fie ats fethSjährigeS S'inb oerlaffen, würbe erhöht burdh bic

büfteren Sinbrücfe, bie oon allen ©eiten auf fie einftürmten. ffiie

gaitj anberS mar hier i^tHeS, als in bem fchönen, heueren, glanj-

üotten Sranfreich! ©ering an 3«^^ fdhmncfloS mar baS ®e=

folge, baS man itjr entgegengefanbt, unb in ben 33licfen Sieter laS

fie 3)ii§trauen unb feinbliche ©efinnung. Sei ihrem Sinjug in

©binburg fah fie ihren ©tauben offen oerhöhnt , unb am 'Jlbenb

ertönte üor ihrem 'fialafte, ftatt heilerer ^»tiellieber, ein büfterer

Sfolntengefang.

Xro^ ber ©chmierigfeiten ihrer Sage oerlor SJtaria ben ®tuth

ni^t; fie ergriff oietmehr ihre 'ilufgabe mit bem ganzen Jener ber

3ugenb unb legte Umfi(^t unb ©emanbtheit an ben Xag. Jh^en
cbenfo ehrgcijigen als fchlauen ©tiefbruber Jafob, einen natürlichen

©ohn JafobS V. unb baS Oberhaupt ber proteftantifchen S<ietei,

erhob fie äom ©rafen ton ÜÄurrah unb ernannte iljn ju ihrem

erften 'Dtinifter. ®ie religiöfe Seootution nahm fie als ooUenbetc

Xhatfache an, oertangte aber bie Freiheit ber 'JteligionSübung, bic

fie ihren anberSgläubigen Unterthauen geftattete, auch für fich felbft.

hinein SPnoE erflärte auf ber ft'anjel, er wolle lieber jehntaufenb

Jeinbe in ©chottlanb lanben fehen, als bie l’lbhaltuug einer einzigen

ÜÄeffc jugeben, unb reijtc baS Soll ju ©emaltthätigfeiten, um ju

oerhinbern, bafj bie iJönigin in itjrer .'poffapelle SJieffe lefen laffe.

SJtit gejücftem ©chmerte muöte fich '-üiurrai) oor ben ©ingang ber

föniglichen S'apeüe ftellen, um bie Seiefter ber .Königin gegen bic

Söuth beS ißöbelS ju fchüheu, ber biefelben ju fteinigen brohte. ©rft

ols ÜDiaria in einer S^^otlamation unter 3ufi<herung allgemeiner

Religionsfreiheit um ©chu§ unb Seiftanb gegen bie Sefchräntung

bat, bie ihr felbft auferlegt werben fotlte, erlangte fie ben Jortbe*

ftanb ihrer fatholifchen .poffapelle. ^nbeffen fuhr ber jelotifche

iVnoj fort, burch oufreijeube S^ebigten, in benen er unter 5(nberem

auch bie jeftlichfeiten beS ^ofeS jum ©egenftanbe perfiber 'Eingriffe
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auf bte Königin madjte, baä Urt^eil bed SBolfcä über feine fat^o=

Ufd^c ^)crrf(^erin irre ju leiten unb ben ©oben ju untergraben, auf

lüclc^ent it)r o^ne^in fc^roanfenber ftanb.

ÖUeid^ not^ i^rer X^ronbefteignng 3Rario fid) bemüht,

eine SJerftönbigung mit ©lifabetb berbeijufü^ren
;

bocb blieben aüc

©cbritte, bie fie ju biefem ,
erfolglod ,

bo ©lifobetb bie

bebingungdlofe ®erjicbtleiftnng 9Karia’d auf bie englifc^e ^one öer»

langte , toäbrcnb SKaria ficb 5“ i^rer SInerfennung ald Ä'önigin

oon ©nglanb nur in bem gatle bereit erflärte, ba§ ©lifabetb fie

}ur @rbin bed englifcben X^roned einfe|e, woju biefe nitbt ju be»

loegcn mar. 0i)ne in offene tjeinbfebaft audjuarten, blieb bad 33er»

böttni^ jmif^en ben beiben S'öniginnen ein geffjonnted, unb Slifabetb

ermübete nic^t in ihren ©emübungen, ihrer 83ertt)anbten, in melther

fie nicht nur bie SJhtbemerberin um ben engtifchen Xh^on, fonbern

auch bie 9^ebenbuhlerin um ben ißreid ber ©chönheit h^^Bte , aQe

nur erbenMichen SSerlegenheiten ju bereiten.

3njmifchen war ed 5D?aria, theild burih bad ©ewinnenbe ihrer

®rfcheinung unb ihred Senehmend, theild burch weife, mit ©ntf^ie»

benheit gepaarte SKöfeigung, gelungen, bie fftänte ihrer ©egner ju

©chanben ju ma^en unb ihr Slnfehen ju befeftigen, unb ihre Unter»

thanen brangen in fie , fich ju oermöhlen ,
um bem ßanbe einen

(^ben JU geben. Sin Bewerbern um SDtaria’d ^anb fehlte ed nicht.

Philipp II- toünfehte, fie mit feinem ©ohne Äorlod ju oermöhlen;

Äaifer Jerbinanb I. worb um fte für feinen ©ohn ßarl; auch bie

|)crjoge oon gerroro, Slnjou, Drleand unb 9lemourd unb ber

^rinj Oon Xonbö boten ihr ihre |»anb an. Sillein gegen oße biefe

®ewerber erhoben fich öebenfen. SBöhrenb ^oj unb fein Sin»

hang gegen bie SSermöhlung ber Königin mit einem ^atholifen

eiferten , fuchte ©lifabet.h , bie fie am liebften unOermohlt gefehen

hätte, jebe SSerbinbung Sliaria’d mit einem audwörtigen gürften ju

hintertreiben. ÜKoria felbft entfehieb fich enblich für ihren SSetter,

Heinrich Xornlep, beffen jugenbliche Schönheit ihr §erj ge»

Wonnen, unb am 29. 3uni 1565 fonb, troh ber ©egenbemühungen

SDSurrah'd unb ber ©infprache ber fi'önigin ©lifobeth, bie in W
SSerbinbung äRatia’d mit einem gleichfattd Oon ^>einrichd VIII.

öltefter ©chwefter abftammenben Slnoerwanbten — er wor ein @n!et

ber Königin Sliargoretha oud beren jweiter ®he wit bem ©rufen

Slngud — eine neue ©efaht für ihren Xhron erblicfte
, ihre 93er»

möhlung mit Xarnlep ftatt, worauf fie ihren ©emahl jum ^önig

oudrufen lie§.

3nb8ffen foQte 3Karia nur ju bolb inne werben
,

ba§ ihre

933ohl eine unglücfliche gewefen
;
benn Xornlep wor bem Xrunfe er»

geben unb Oon rohen ©itten, bobei geiftig befchrönft, hochwüthig

unb leibenfchaftlicher ^eftigfeit. Xa ihm
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SDlaria bei t^rer SSermä^Iung einen gewiffen Slnt^eil an ber 9legie=

rung in 9Iudfic^t gefteUt, verlangte er mit Ungeftüm ihre SinmiQigung

ju feiner Ärönung, unb al8 fie i^m biefelbe mit fRütffic^t auf feine

Unfdbigfeit entf(^ieben berweigerte, fc^rieb er bie§ bem ®influ& i^reS

©efretörä, be« fßicmontefen 35aoib ^ i c c i o, ju, ber SÄaria'Ä öotleä

Siertrauen befa&, roä^renb er al§ ?luälönber bem ?tbel be« SanbeS

ein ®om im Singe war unb bie ^räbifanten i^n alä eifrigen lS'at^o=

Uten mit bitterem ^affe öerfoigten. Obgleich fRiccio Weber jung

noc^ f^ön war, bejeid^nete i^n ®arnIeQ offen ai« ben öublen ber

Königin unb ergoß fi^ in Silagen über feine ongebUc^e

fe^ung, Worauf bie |)äupter beS reformirten SlbelÄ, bie nur burc^

bie Öefeitigung Sliccio’d bie SBieber^erfteUung ber fat^olifc^en Sixdft

in ©cbottlanb üerbinbern ju fönnen glaubten, fic^ bereit erfiärten,

fi(^ mit ibm jur ^morbung be§ Serbaßten ju oerbinben. Stm Sibenb

bed 9. 3Rör5 1566, alä bie Königin mit Siiccio unb einigen ihrer

grauen in einem fieinen (Gemache bed fönigticben fßaiafted beim

Sibenbbrobe faß, trat ptö|ii(b Xamiep, üon mehreren bewaffneten

(SbeQeuten begleitet, burch eine ©eitenthüre ein unb fteüte ftch hinter

ben ©tuhi feiner ©emahfin. Stuf bie Jrage ber erfchrotfenen

nigin, Wad biefer feltfame ©efuch bebeute, würbe ihr erwibert, fie

felbft habe fRichtd ju fürchten ;
man habe nur mit fRiccio ju fprechen.

flRaria befahl ben eingebrungenen ©oetleuten , beren brohenbe

ÜRienen Unheil Oerfünbcten, fich fofort bei ©träfe bed .’pochoerrath*

^u entfernen, ©tatt ju gehorchen, brongen fie auf fRiccio ein, ber

fich fchuhfuchenb hinter bie Königin geflüchtet, riffen ihn ton ihrem

Äleibe lod, an welched er fich feftgeflammert, unb jerrten ihn, nicht

achtenb ber flehentlichen Sitten SRaria’d um ©chonung für ben Un*

glücfUchen unb aHed tor fich nieberwerfenb
,

wad ihnen im SBege

ftanb, in bad Sorjimmer. .^ier erlag er, währenb !Bamleh feine

©emahlin gewaltfam in ihrem ©emache 5urücfhielt, ben ton allen

©eiten mit beifpiedofer SButh gegen ihn geführten ©treichen ber

Serfchworenen, worauf feine ton fechdunbfünfjig Dolchftichen burch=

bohrte Seiche jum 2fenfter hinaudgeworfen würbe. ®em tor bem
fßalafte terfommelten Solle erfiärten bie Serfchwornen , fie hätten

ben italienif^en ©efretör getöbtet, weil er ed mit bem Sapftc unb
bem Stönig ton ©panien gehalten, welche URannfchaften nach @<hatt-

lanb fenben wollten, um ben fatholifchen ©tauben wieberherfteQen

iu laffen.

Xa bie Serfchworenen mit ber ©rmorbung fRiccio’d noch an*

bete
, bie ©icherfteHung ber Sllleinhcrrfchaft bed ft'altinidmud in

©chottlanb bejwecfenbe Släne terbonben, nach welchen ®arnteh, ber

feinen Serbünbeten ben Uebertritt jum Srtteftantidmud jugefagt,

mit ber oberften SRacht befteibet werben unb bad Sanb im ©inter*

nehmen mit ber Sfonigin ffilifabeth , bie ber Serfchwörung nicht
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fremb geblieben, regieren fotlte, hielten fie bie Königin in i^rent

^alafte gefangen
;
ed gelang i^r feboc^, ju entfommen , tnorauf fte

ben i^r treu gebliebenen X^eil bed fdiottifc^en 9(be($ j\u ben SSaffen

rief unb mit ^eeredmat^t in bie ^auptftabt jurücffebrte, and melc^er

bie auf einen bemaffneten SSiberftanb nic^t borbereiteten ä^erftbtnorenen

bei ihrem Jperanrütfen entflohen toaren. ®rei ÜKonate fpöter, am
19. 3uni 1566, gab fie einem ©ohne bad fieben, ber unter bem
Flamen :^afob VI. ihr 92achfoIger nmrbe unb nach ISlifabethd Xob
ald I- engtifchen Xhron beftieg.

Unterbeffen hatte ®arnleh, um SRaria’d ©unft mieber ju er»

langen, am 20. Wärj in bem fönigli^en 9lalh bie feierliche Srflö»

rung abgegeben
, ba& er bie S3erfch»t)örung ,

toelche bie ©rmorbnng
9iicrio’§ bejmecft , niemals burch ^ath , öefehl ober 3»ftinimung

unterftüht ober gebilligt habe; feine nach (Snglanb entflohenen ÜKit»

»erfchmorenen hatten jeboch olle Slftenftücfe ber ®erfchtoörung in

bie :pänbe ber Königin gebracht unb baburch baS üugengeroebe jer»

riffen, burch taelcheS er feine Unfchulb barjuthun gejucht. @o tief

inbeffen auch bie Königin burch baS feige Benehmen ®arnlei)'S unb

bie erlangte ©ewi&heit feiner Setheiligung an ber (Jrmorbung ^iccio’S

erfchüttert fein mußte, liegen hoch unmiberlegliche öemeife einer

jmifchen ben beiben ©hegatten erfolgten Serföhnung oor, ju welcher

^JJ2aria wohl burch bie Ueberjeugung bewogen Worben, baß ^arnleh

bei ber ganjen SSerfchwörung mehr ber iöerführte als ber Serführer

gewejen. ^[uch gegen bie übrigen ä^erfchworenen ließ bie Königin,

theilS ihrer natürlichen SBeichherjigfeit folgenb, theilS bem drängen

3Kurrah'S na^ebenb, ber felbft in bie ®erfchwörung oerwicfelt ge»

wefen, bie SKilbe malten: mit ^luSnahme oon jweien, bie fich bei

ber (jrmorbung 9liccio’S gegen bie Königin felbft oetgangen, burften

oUe noch t)or Ablauf beS ^ahreS auS ber Verbannung jurüdlehren.

'2lber eben biefe Vegnabigung ber ÜDiörber Sliccio’S ftörte aufs

9lcue baS gute Sinoernehtnen jwifchen ber JJönigin unb ihrem ©e=

mohle, inbem ®amleh, ber biefelbe auS furcht oor ber Stoche feiner

oon ihm oerrathenen Verbünbeten ju hintertreiben gefucht, fich feit=

bem nicht nur gefliffentlich oon bem :pofe fern hielt — angeblich, weil

bie l^önigin ihm feinerlei Slutoritöt anoertraue unb fich nicht bie

geringfte 'IRühe gebe, ihn in ben klugen ber Slotion ju heben — fon»

bern auch bie ihm oerhaßten ^öupter beS fchottifchen StbelS

unb inSbefonbere gegen bie fWitglieber beS föniglichen SÄinifteriumS

eine fo feinbliche Rottung onnahm, boß in SDtoria 3tuart bie Vc=

fürchtung erwachte, er trage fi^ mit fßlänen, welche bie Stuhe beS

SteicheS gefährben fönnten.

®iefe burch bebentliche ©erüchte gefteigerte Vefürchtung f^ien

um fo begrünbeter, als !S)arnleh p ©laSgow, wohin er fich jurücf»

ge5ogen, ganj unter bem ©influß feines rönfefüchtigen Vaters, beS
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©rafcn Semioy, ftanb, bcr offenfunbig batauf aud tuor, ber Königin

®crlegen^citcn ju bereiten.

SBöbrenb SRaria ©tuort auf 3J?itteI fann
,

i^ren Satten bem
ücrberblte^en ©influfe feine« SSater« ju ent5iet)cn, würbe ®arnleij

ju Stnfang be« Qabre« 1 567 tjon einer fd)Weren Shranffjeit befallen,

bie eine Umwanblung in feinen Sefinnnngen f)erbeifnbrte. 90?aria

eilte jU ibm unb ba fie bie 'itufridjtigfeit feiner fReue erfannte, ge=

währte fie il)m gern bie erbetene iüerjeit)ung. ©ie !ie§ it|n in einer

©änfte natb ©binburg bringen, wo fie ein in ber jüblic^cn Sorftabt

gelegene« fianbbau« gn feiner SBoljnung ^atte t)erricbten laffen, bo»

mit ba« Seräufc^ bcr Jpauptftabt feine Senefung ni(^t oergögere.

fRacbbem fie ibn ^ier ac^t läge lang mit ber größten Eingebung
gepflegt ,

fe^rte fte am 9. gebnwr gegen 3)Htternad|t nac^ bem

©c^foffe ^)oIproob gurücf, um einem gelegentlieb ber ®ermäplung
einer ihrer ^ofbamen ocranftalteten iüia«fenbane beiguwobnen. 3wei
©tunben fpäter würbe ®arnlep'« SBohnnng burch eine ^utoermine

in bie Siuft gefprengt. 5)e« ßönig« iieic^c, welehc ©puren ber @r-

broffelung geigte, fanb man in bem nahen ©arten.

Sefanntlich ift SOtaria ©tuart bcr SWitwiffenfehaft unb Xh^ü'
nähme an ber Srmorbung ihre« Satten befthulbigt worben; neuere

©thriftfteller hflt>cn feboch unwibcrleglichc Söeweife bafür beigebracht,

ba§ biefe SBefchuIbigung feber Segrunbung entbehrt i). Xarnlch

Würbe ba« Opfer einer SBcrfchwörung be« faloiniftifchen 2tbel«, oon

welcher bie Königin feine Slhnung hatte- Schon im Xegember 1566

war üon ben SScrfchworcnen
,

gu benen auch ®eaf ÜRurrap ge=

hörte, bie Srmorbung be« König« befchtoffen worben, burch welche

nicht nur bcr an ben aJiörbern 9ticcio’« begangene SSerrath gerächt,

fonbern auch bie au« einer abermaligen SJerföhnung 9D?aria’« mit

ihrem Semahl entfpringenbe Sefahr eine« bie Qntereffen ber ®er*

f^Worenen bebrohenben Sinfluffe« be« üe^teren auf bie Königin be=

feitigt werben foHtc , unb bie im 1567 wirflich erfolgte

S93ieberau«föhnung ber beiben Shegatten trieb bie ißerfchworenen

gur rafcheren ^2(u«führung ber geplanten Seeöelthat.

X)er ißerfchwörung war auch t>er ebenfo chrgeigige al« fühnc

unb thatfräftige Sraf ©othwell, ein früherer Segner SRurrap’«

1) 2)ie Unfebulb ber unglücfliehen äßarta ©tuart haben tatholifche unb
proteftantifche ©eiehrte übergeugenb bargethan. Unter ben fieptem erwähnen

wir befonber« Dr. gmft ®etfer, ber in feiner Äbhanblung; „SWaria ©tuart,

S)arleh, ®othweH" ©iefeen 1881 nicht nur bie DoElftänbige ©runblofigfeit ber

gegen bie Königin Don ©chottlanb begü^iih ihrer angeblichen ®ethetligung

an ber gnnorbung Samlep'« unb ihrer ®egiehungen gu ®othweQ erhobenen

Hntlagen ouf ba« goibentefte nachgewiefen
,

fonbern auch bie gange fchmach^

Doße ®erfibie ber heuchlerifchen Königin non Snglanb in ihrem ®erhalten

gegen ihre ungliiclliche ®erwanbte mit oemichtenber ©epärfe bargelegt hot.



TOoria Stuart. 193

unb einer ber mäc^tigpen Gbetleute beä Äönigreic^ä bcigctrcten, itacp-

betn man i^m bie auf bic $anb ber Königin eröffnet Ijatte,

unb bolb mürbe er allein al^ ber Urheber bed f^mad^öoQen iJö--

nigSmorbcä bejeiepnet, obgleich ed alä ertuiefen angefeljcn merben

muß, bafe bie '^uöfübrung be^ oerbrcc^erifc^en '^laned öon mel)rercn

®erfcbrcorenen geleitet morben unb ®otbmcü perfönlic^ an ber tSr=

broffelung be^ S^önigä feinen iUnt^eil getjabt. ©in anonymer VIn*

fcplag , ber am ÜJiorgen na^ ber Öeije^ung ®arntei)’ä an bem
2;^ore be^ 'Jtat^^aufe^i oon ©binburg gefunben mürbe , nannte i^n

offen Sönig^mörber, mit bem ®eifügen, bap bie Königin bem ajiorbc

i^re 3uftimmung gegeben. Sluc^ mürben ju näct)tlit^er 0tunbe in

ben Straßen ber 4)auptftabt Stimmen geljört, meldje bie Sfönigin

unb iBott^med be^ SfiorbeS anftagten; aber feiner ber 'jlnfläger magte,

in bie Ceffenttic^feit ju treten.

gtiimifc^en ^atte 2)?aria Stuart, bie fic^ be« ©ebanfenä nic^t

ermc^ren fonnte, baß ber ruc^tofe 5tnfcf)tag auc^ if)rem Seben ge=

gotten, einen 'ißrei« Don jmeitaufenb '.pfunb auf bie Sntbeefung be^

ajförberä gefegt, unb e^ t)atte für pe nic^t erft ber briepiep an pe

gerichteten jinftorberung i^re^ Scpmiegeröaterä, be^ ©rafeu ^ennoj,

jur (Sinteitung einer Unterfuepung be^ iDforbeä beburft ,
um bic

baju nöthigen Sepritte an^uorbnen. 9Iuf bie oon Sennoj geforberte

oorläupgc SJerhapung iöothmetlS unb njehrerer anberer mit bem
S3erbrechen in ®erbinbung gebrachter heroerragenber ^erföntichfeiten

glaubte bie ^lonigin mit Stecht fo lange nicht eingepen ju fönnen,

als nicht beftimmte 5tnhaItSpunfte für ben gegen biefetben auSge=

fprochenen SSerbacht aufgefunbeu fein mürben; hoch erliep pe am
28. aJtürj 1567 auf bie Oon Sennof eingereichte Sfnflage ben Se-

fehl jur ©inleitung beS 'ißrojeffeS gegen ®othmetI, unb ba nach ben

fchottifchen ©efc^en ber Slngeflagte pch oierjeljn 2agc nach erfolgter

Sorlabung ju fteUen hotter mußte bie jur Unterfuchung feiner Sache

abjuhaltenbe ©erichtSphung auf ben 12. 3lpril anberaumt merben.

SBenn baher fienuoj, ber beftänbig auf bie rafcheftc ©riebigung ber

Sache gebrungen, ber Königin ben ®ormurf machte, pe habe ihm
nicht flelaPen, für feine ?lnflage baS nöthige iöemeiSmaterial

JU fammeln, fo ift biefer SSormurf Oollftänbig hinfällig. ®a eS

thatfächlich an febem SemeiS für bie Schulb beS Slngeflagten fehlte

unb überbieS ber bie Unterfuchung leitenbe Snftijminifter, ©raf
Slrghle, ju ben SSerfchmorenen gehörte, mürbe öothmeü frei ge=

fprochen.

Stach bem SchluPe beS fßarlaments , baS jmei Jage nach ber

Jreifprechung SothmeßS jufammengetreten mar unb baS Urtheil beS

©erichtShofeS beftätigt hatte, unterjeichneten bie SDtitoerfchmorenen

®othmeüS ein Schriftftücf ,
in melchem pe pch ,

ber ihm gemachten

3ufage gemäp, oerpflichteten
,

feine Semerbung um bie ^anb ber

^ol}ivattl), fBeltgefc^ic^te. V. 13
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ftöuigin mit allen itincu ju ©cbotc fte^enben üliittcln jii unter-

[tü^en unb jeben al4 i^ren unb bed Steic^e* Xobfeinb 5U betra(^ten,

ber unter irgenb tnclc^em Ißürtuanbe bie geplante ^eirat^ ju Ijinter*

treiben )uc^en merbe. bie ÜJiitöeric^morenen Sot^mcQ^ auf

biefe S53ei|C bie i^m al^ ^reisi feinet Öeitrittö gemachte Sufage

erfüllten, forgtcn fie nic^t nur für it)re augenblicflic^e 0i(^er^eit_

it)rem mächtigen ißerbünbcten gegenüber
, fonbern fie untergruben

aut^, im Qntereffe i^rer 'ißartei, ben ©oben, auf meld^em ber 2^rou

31?aria’Ä ftanb; benn menn bie Oon i^nen empfohlene ^eirath ju

©tanbe fani, mußte ber üon ben ©egnern ber Sfönigiu bereit« funb*

gegebene Si^erbacht ihrer 3)ätfchulb an ®arnleh’« Srmorbung neue

'Jlahrung erhalten.

fi'aum im öefihc be« ©chriftftüde«, toelchc« ihm bie Erfüllung

feiner ehrgeijigen SBünfehe }u oerbürgen fchien, beeilte fich ©oth=

toell, ber fich injtoifchen unter einem nichtigen ^ormanb Oon feiner

ÖJemahlin h^i^e fcheiben loffen, bie Si'önigin oon bem SBunfeh be«

31bel« in i^enntniß ju fe^en
;

fie mie« jeboch feine IBemerbung jurücf,

inbem fie berfelben bie gcwichtigften ®ebenfen entgegen fteüte unb

ihn jugleidh auf bie Unjuoerläffigtcit derjenigen aufmerffam machte,

bereu ^ufüniraung ju feiner '.öemerbung er erhalten hflUc- er

ouf gütlichem SBege nicht ju bem erftrebten 3iele gelangt nmr, be=

f^loß er, ©etoalt ju gebrauchen. 311« bie Königin am 23. 31pril

oon ©tirling, wohin fie fich 33efuch ihre« Sbhnchen« begeben,

ba« fie lurj oorher ju größerer Sicherheit ber Obhut be« (Grafen

3Äarr anoertraut
, nach ®binburg jurücfreiftc

, erfchien ÖothioeH

mit einer ©chaar oon nahezu taufenb ^Reitern auf ber Üanbftraße

unb brachte fie, unter bem iöorgeben, baß ihr eine große ©efahr

brohe, troß ihre« SBiberftreben«, nach ifefte dunbar, bereu 33e-

fehl«huber er War. beftürmte er bie oerlaffene, ratl}lofe Äo=

nigin, bie oergeben« auf Befreiung hoffte, fo lange mit Sitten, Ser-

fprechnngen unb drohungen, bi« fie fich öeeeit ertlärte, feinen unb

ihrer Stönbe 3öunf^ 5U erfüllen. 3lachbem Sothmell fie am 3. ÜRai

nach ©binburg jurürfgebracht , mürbe am 14. ber ^cirath«oertrag

untcrjeichuet unb am folgenben dagc in bem foniglichen Solofl oon

.'polproob burch ben ©rjbifchof 31bam oon Drlnep bie drauung
OoQjogen.

mit biefer unfeligen Serbinbnng hotte ÜRaria fich t)en Untere

gang bereitet. Sööhrenb fie oon bem mißtrouifchen unb argmöhnifchen

SothrocU mic eine (befangene bchanbclt mürbe, fchloß berfelbc 31bel,

ber »hre Scrmählung mit Sothmcll fo eifrig betrieben, einen neuen

Sunb, ongcblich um bie Ä^önigin au« ber ©emalt Sothmeö« ju be=

freien unb bit (Srmorbung davnlei)’« ju rächen, thatfächlich aber,

um ben ©turj ber Königin felbft heet>eijnführen , moju ihre Ver-

mählung mit Sothmetl bie ermünfehte ^anbhabe bot, unb juv
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Si^crung ber unbeftrittenen ÄQein^crr)(^aft bed ®alüini«mu# auf

rcligiöfcm unb politischem ©ebiet bem (Srafen iüiurrap bie erftrebte

9iegicrung«genjait ju ücrfcbaffcn.

ülochbem bic töerbünbetcix für bie 3}erbrcituug bcunnil)igcuber

Gerüchte Sorge getragen, griffen fie ju ben SBaffen unb erschienen,

wöhrenb SöothroeÜ unb SJlaria fich in ba^ fefte I)unbar 5urücf=

jogeu, mit einer Schoar oon breitoufenb 'Jteitern oor (Jbinburg,

beffen ganj auf ihrer Seite steljcnbe Öeoolfcrung ihnen ohne Schmierig»

feit bie Xpore öffnete. Ipier troten fie ju einem „geheimen ÜHoth"

jufammen, beffen Seele in Vlbmefenheit bei nach Kontinent ab»

gereiften Grafen 'JHnrrah ber Graf üüiorton toar, unb erließen am
11 . ftttf f^roflamation , in welcher fie, „ba 3h^c fönigliche

TOajeftöt in Gefangenfchaft geholten werbe unb Weber fähig fei, ihr

9tei^ ju regieren, noch ben ajiörbern ihrei Gotten nachjnfpüren,"

alle Unterthonen aufforberten, ihnen jur töefreiung ber Königin, jur

Grholtung bei ^rinjen, beffen iJeben bur^ Öothwell bebroht fei,

unb 5ur Öeftrafung bet Äünigimörber Öeiftanb ju leiften. Sine

jweite am folgenben läge erlaffene ißroflamation bei „tRathei" ge»

bot aßen SJehenileuten bei 9ieichei , fich unoeriuglichen Stuf»

bruch mit ben ijorbi bei Secret-Council unb bem Vlbel bereit

3U halten, „um bie hä<hfi ißerfon äRajeftät aui Gefangen»

fcho^ unb Sferfer ju befreien unb ben Grafen Söothwell fowie alle

feine SRitfchulbigen , welche iljm hrtfra würben, nach ben Gefchen

bei 'Jieichei 5U richten."

^othweU hatte jur ®efömpfung ber ißerbünbeten Irnppen ju»

fammengejogen
;
aber halb mußte er inne werben, baß auf bie 2rene

berfelben nicht ju söhlen war. '2ln ber SRöglichfeit einei erfolg»

reichen SBiberftanbei oersweifelnb , erflörte fith i?önigin bereit,

fich 58erbunbeten ju ergeben, unter ber Öebingung freien '^Ib»

jugi für Öothwell unb bie Seinigen, unb bie '-öereitwiUigfeit
, mit

welcher bie iöerbünbeten auf biefe iöebingung eingingen, befunbete

jur Genüge , baß nicht bie ®eftrofnng ÖothwcUi, fonbern bie Gnt»

thionung ber Sfönigin ber ^tt^eef ihrei Unternehmeni wor. Um ber

SÖerfolgung feiner Gegner ju entgehen , entfloh RJothwell noch

Drfnehi»3[nfeln, wo er eine ä^ißang Seeräuberei trieb, bü er Oon

ben SÖerbünbeten jnr weiteren Jlucht genöthigt würbe. Gr entfom

auf einem iSoote noch ®änemorf, wo er in Gefangenschaft gerieth

unb nach jehnjähriger fchwerer li?erferhoft im SBahnfinn ftarb.

Obgleich Üllaria Stuart fich freiwillig ben syerbünbeten ergeben

unb biefe ihr feierlich Irene unb Gehorfam gelobt, würbe fie, nach»

bem fie ouf bem Gbinburg oon ben Solbaten ber oer»

bünbeten liorb^ unb in ber ^auptftabt felbft oon bem gegen fie

oufgereijten S^obel mit ben gemeinften Schmähungen überhäuft wor

ben, alö Gefangene auf baS inmitten eine<$ Beti gelegene Schlofi
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fioc^teüen gebraut
, beffen Sefi^erin ,

bie Gräfin SJougla«
,

bic

SRutter beä ©rafen ÜJiurral} iinb eine eifrige Puritanerin, fie mit

ber rücffic^tslofeften Strenge bemachen liefe.

llnterbeffen arbeiteten bie Perbünbeten, beren ganjed Porge^en

burc^ 2lfte ber rofeeften Pergemattigung unb Prutolität gefenn=

jeicfenet mar, in ©emeinfc^aft mit ber falDinifc^en ©eiftlicbfeit eifrig

an i^rer (Snttferonung. Ratten fie urfprungltcb bie Pefreiung ber

Königin öon ber Jtirannei PotbmeQ« al8 näc^ften i^rer

Sc^ilberfeebung bejeidbnet
, fo befcfeulbigten fie je^t SDiaria Stuort,

jur Stec^tfertigung il)rer feiiiblid)en |>altung gegen biefelbe, eine^

fc^on ju Sebjeiten ®arnlei)’« mit PotbroeÜ angefnüpften Siebedoer^

bättniffeS, beffen Opfer ber fi'ünig gemorben fein foUte, unb erflär»

ten bie gemaltfame ©ntfiibrung ber ifbnigin burcb Potbmell für ein

jmifcfeen Peibcn abgefarteteä Spiet. 5)iefe fcbmacbPoHen Perlöum=

bungen, für melcfee nicht ber geringfte 3lnbalt«punft Port)anben mar,

mürben Pon ben S'anjeln ^cm Potfe oerfünbet, unb ^no£
bebrofete ba^ ganje licinb unb Polf mit bem göttlichen Strafgericht,

menn man bie Ä'ünigin ber gebührenben Strafe entgehen laffe. So
mürben bie fieibenfchaften ber Pienge in immer höherem ©rabe ent=

feffell, unb ba^ jur öufeerften ©rbitterung gegen feine fathotifche

4)errf(herin entflammte Polf oerlangte ihre unnachfichtige Peftrafung.

®urch Xobeäbrohungen gefchredt, entfehtofe fich äKaria, bem ®rängen

ber Perbünbeten nachjugeben unb ber Regierung ju entfagen. '^Im

24. :guli unterjeichnete fie eine Urtunbe , burch metefee fie für bie

®auer ber 2Jiinberjährigfeit ihre« einjährigen Sohne« , ber fünf

®age fpäter ju Stirliug al« 3atob VI. feierlich gefrönt mürbe, ben

©rafen Slfurrap jum Sfegenten ernannte.

Ülfit ber ©nthronung Pfaria’« mar ber Sieg ber Sleformation

in Schottlaub entfehieben. ®a« Parlament erflärte im Oftober 1567
bie protcftantifche Slirche für bie allein mahre unb oerlangte

, bafe

fortan jeber fi'önig eiblich auf biefelbe Oerpftichtet merbe. ®ie fiatho=

lifen mürben für Äe^er erflärt unb bie im 3ahre 1560 gegen fie

erlaffenen Strafgefehe erneuert (f. S. 187). SSer fich l>cm oon bem
Parlamente Oon 1560 angenommenen ®lauben«befenntnife miber=

fehe, foUte au« ber chriftlichen Äirche au«geftofeen merben. ®a«
ffirchengut blieb bem Slbet übcrlnffen, ber fich lüngft gemattfam in

ben Pefih be«felben gefeht h“tlc- Slirchenoerfaffung mar, ben

©runbfähen Ä’aloin« entfprechenb, eine pre«bhterianifch=bemofratifche,

unb alle fpäteren Pemühungen ^flfob« VI., bie bifchöfliche Jpierarchie

mieber hfräufteßen, blieben erfolglo«.

llnterbeffen mar e« ÜJiaria
, melcher troh ihrff erjmungenen

Xhronentfagnng bie gieihftt nicht juvüdgegeben morben, nach ich”=

monatlicher ^aft ,
mit Jpilfe be« eigenen Sohne« ihrer ftrengen

^üterin, be« achtjel)njährigen SEßilliam ®ougIa«, gelungen, au« bem
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©c^Ioffc Soc^teöen j\u entfommen (2. 3D?at 1568), imb ba ftdb fo'

gleich ber größte Hjcil beä fc^ottifc^cn Slbelä, erbittert über 9Kur=

xatf'i rücffic^t^lofe« 9tegiment iinb feine ißarteili^feit bei ber ®r>

tbeilung »on SBürben «nb '.»(emtern, für fie erf)ob unb ®ut unb

ißlut für i^re SSieberl)erfteßung ein5ufe^en gelobte, rciberrief fie aQe

3tftc, bie fie in i}o(^Ieöen unterjei^net tjatte, al§ er^toungen unb

ließ ben ©rafen ®?urra^ burc^ einen ©efanbten onfforbern , bie

9tegentf(^aft nieberjulegen, toogegen fie aUeä, ntaä gegen i^re @t)re

unb i^re 'fSerfon begongen hjorben
,

berjei^en ju rootlen erflärte.

UÄurrot) njie« it)r üBertangen jurücf unb fommelte Irnppen jur S3e=

^auptung feiner SBürbe.

3nm Unglücf für bie Königin ^errfc^te unter i^ren 9tn=

bängern eine unbegreiflid)e ©orglofigfeit unb Unüberlegtbeit. '31n=

flatt unüerjügliib mit ihrer überlegenen ÜKoebt gegen ben 9te=

geilten borsurüefen , ließen fie ibm r feine ©treitfröfte jn

»erftärfen
,

unb olä om 13. SD?ai bie beiben Jpeere bei fiongfibc

einonber gegenüberftanben, loar bo« ihre jum l^ampfe nicht georbnet.

9licbtäbeftoweniger febritten fie jum Angriff mit einem Ungeftüm,

ber öerbängnißooll für fie »erben mußte. 3hee SJorbut »urbc

jurüefgeroorfen unb broebte boä ganje übrige ^cer in foicbe 93er=

»irrung, baß 9IHeö ftcb, öon einer unmiberfteblicben )f5anif ergriffen,

jur 5^ucbt »anbte, in »eicbe auch bie Königin fortgeriffen würbe.

9tacb einem angeftrengten SRitte erreichte ße baö fecbjig englifcbe

SRciten oom ©cblachtfelbe entfernte ©aüoroab, Wo fie ficb mit ben

wenigen ©etreuen, bie ihr gefolgt woren, über ihre 3ufunft berietb-

Cbgleicb ihr ."peer nur jerfprengt war unb leicht wieber b^Ue ge»

fammelt werben fönnen, b“itc ibr bie erlittene 9lieberlage fo fehr

allen äJtutb geraubt , baß fie feben ©ebanfen an eine gortfebung

beS Kampfe^ aufgab unb nur ber ©efabr ju entgehen fuchte , Wie»

ber in bie ;^önbe ihrer geinbe ju faßen. ®a e8 ihr jur glucht

nach granfreich an einem ©ebiffe fehlte, faßte fie, trob ber bringenb»

ften Slbmabnungen ihrer Umgebung, ben OerbüngnißooQcn ©ntfchluß,

fi^ ber Königin öon ©nglanb in bie 9lrme ju werfen ,
bie ihr

wöbrenb ihrer ^aft in Sochleoen ihre SRitwirfung jur SBieberauf»

riebtung ihres Sb’fDne^ i” 9luSficht geßeßt baUe. S3on ber ©olwap»
iöuebt trug ein gifcherfabn fie am 16. 2Rai 1568 nach SarliSle,

oon wo fie bie l^önigin ©lifabeth in einem rübrenben Schreiben um
Jpilfe unb um eine 3ufflWWc»^Mnft bat, „bamit fie felbft fich öon

ben SSertöumbungen reinigen fönne, welche ihre geinbe auSgefprengt

hätten." 9lber im englifchen ©taatSratb fanb bie Stimme ber ©roß»

mutb fein ©ebör
;
nur baS perfönlichc gntereffe ©tifabethS unb ber

©taatsoortbeil würben in ©rwägung gejogen, unb biefe »erlangten,

baß bie fatbolifche Königin »on ©chottlanb, bie ihren Slnfprüchen

auf ben englif^en Xhron nicht entfagt h<>lle , unfchäblich gemacht
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werbe. ©lifabet^ bcfd^Ioß baljer, auf ben fRat^ SecUä, i^re ©egnerin

gefangen ju f)attcn. Um burc^ eine geric^tüd)c Unterfliegung über

SRarta’ä Set^eiligung an ber (Srmorbung ®arnieq'S bie Dber^o^eit

Gnglanbö über ©e^ottfanb augenfällig fcftjufteUen unb baburd^ 511 *

gleich äRaria bei ben ©nglänbem um Gt)re unb ?tnfef)en ju bringen,

ft^rieb fie i^r, bafe fie fie nic^t c^er empfangen fönne, bis eS ipr

gelungen fein werbe, fit^ öon bem ®erbaci&te ber SRitfepulb an ber

©rmorbung i^reS ©emaplS ju reinigen
,
unb fügte , um SRaria’S

3uftimmung 511 ber beabfi^tigten Unterfu^ung ju erlangen , bic

peuc^lerif^e ®erfict)erung bei, bafe fte iljr, fobalb i^re Se^ulbloftg-

feit erwiefen
,

ju il)rer SBiebererpebung auf ben fd/ottifc^en Xpron
mit allen SRitteln beifte^en werbe.

aRaria WieS SlifobetbS beleibigcnbeS unb mit i^rer früheren

Haltung im feproffften SBiberfpruc^ ftebenbeS ©erlangen
, fu^ öor

einem englifiben ®eric^tSl)ofc gegen bic öcrldumberifc^en 9lnflagcn

rebeHifc^er Untertt)ancn ju rechtfertigen, mit cblcr (Jntrüftung als

unocreinbar mit ber SBürbc einer freien S'önigin, bic feinen anbern

aiicbter über fich erfennen fönne, als (Sott, auf baS (Sntfdiicbenfte

jurücf; ba jcboch Weber ipre wieberljolte briugenbe ©ittc um (Se=

Währung einer perfönlichen 3iiffl”*tncufunft
, noch ©erlangen,

Snglanb Oerlaffen ju bürfen, um anberwärts ^lilfe ju fuchen, bei

(Jlifabctl) @ehör fanb, blieb ihr fein anberer 9Beg jur SBieberer»

langung ihrer greihfU, Wie jur {Rettung ihrer bebrohten (Jhre unb

5ur ^lerftellung il)reS föniglichen 9lufehenS ,
als bic oon (Slifabetl)

gefovberte Unterfuchung , unb fie befchlofe baher, fich in baS Unab^

önberlichc ju fügen.

{Rachbem 9Jfaria ©tuart fich ®nbe ^uli bereit crflärt hatte,

ihre Sache burch ©ebollmächtigte bor einer cnglifchen Äommiffion

führen ju taffen, ernannte ©lifabeth ju SRitgliebern berfelben ihren

(Sünftling
, ben ^erjog bon Storfolf

,
ben ©ohn beS unter ^lein^

rieh VIII. hingerichteten ^er^ogS bon ©urrep unb ©rben ber be-

rühmten Jamilic ber ^oworb
, ben (Srafen bon ©uffef unb ben

fianjier bon Üancaftcr, ©ir {Ralph ©ablev, ben ©ertrauten ®ccilS,

unb oerorbnete, baß bie ft'onfcrenü jur Unterfuchung ber 9lngelcgcn=

heit ©foria’S im 9lnfang Cftober ju ^)orf ftattfinben foHe. Xer @raf
SRurrap, bem (Jlifabeth mit ber geheimen ©crfichcrung baß fie ni^t

baran benfe, 9Raria wicber auf ben fchottifdicn Jhron ju erheben,

bic öffentliche 9tufforbcruug hotte i^ufonimen Inffeu, {Diaria’S ©chulb

ju beweifen ober fich tnegen feiner @mpörung 511 rechtfertigen, fom

felbft nadh ®uglanb , um feine ©ehwefter in nöcr f^orrn bor bem
©erichtshofe GlifabcthS nicht nur ber {DUtnnffenfehaft unb Shc>l=

nohme an ber Grmorbung Xarnlep’S, fonbern auch beobfichtig*

ten ©rmorbuug ihres ©ohneS anjuflagen, unb brachte jur

hing feiner Slnflagc ©riefe mit
,

bie bon ÜRaria an ©othwelt ge-
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rietet iDorben fein follten, beren Unet^tbeit jcbo(^ tiacfi ben ®rflebniifcn

ber neueften ©cfrfiicfitäforlc^ttng nic^t bem geringften Sioeifel unterliegt.

®ergebenÄ üertangte 3D?aria
,

ju ber ft'onferenj , bie im 'Jio-

Dember nac^ SBeftminfter üerlegt roorben, jugelaffen ju werben, um
boä Lügengewebe i^rer Gegner jerreißen ju fönnen; nid^t einmal

bie bon i^r geforberte ©nfiefit in bie bon SKurra^ borgelegten

©riefe Würbe i^r geftottet. SBeber ihre SeboIImäd^tigten noch fie

felbft fonnten Kopien berfetben erlangen , unb aii fie angefi^tS

biefer entfe^iebenen ©arteinabme ®Iifabetf)ä für ben ©rafen Siturro^

i^rc ©eboQmäcfttigten unter ©roteft gegen bie Sortfe^ung be^ ©er-

fat)tenä surüifrief, würbe beren Slbwefen^eit ju einer ©c^einprüfung

ber angeblichen Seweife für ajtaria’ä ©chutb benu^t. 55a jeboch

(Slifabeth unb ihre 9täthe bei ber augenföKigen Une^theit biefer

©chulbbeweife bie Unmöglichfeit erfannten, auf biefelben eine ©er*

urtheilung ber Königin bon ©chottlanb ju begrünben, juchten fie iDtario

©tuart, inbem fie ihr biefe ©erurtheilung als jWeifelloS barfteüten,

}u einer freiwilligen Xhi^onentfagung ju bewegen, wogegen ©lifabeth

fich bereit erflärte, auS ütücfficht für ben bebrohten Stuf ihrer „guten

Schwefter" bie eingeleitcte Unterfuchuug foQen ju laffen unb 3Qe8
mit bem IDiantel ber chriftlichen Liebe ju bebeefen.

Slllein fWaria, bie feinen ©runb hatte, bie Jortfe^ung beS ge=

richtlichen ©erfahrend ju fcheueu , Wied alle lUudgleichdborfchlöge

um fo entfehiebener jurfid, ald fie burch SDlittheilungen aud Schott*

lanb bon ber ©erfchwörung ,
Welcher 55omleh jum Dpfer gefallen,

genaue Kenntnife erhalten hatte unb alfo in ber Lage wor, ihrer*

feitd ben ©rafen ÜKurrah unb beffen greunbe bed Königdmorbed

anjullagen. 55ic bon ihren ©ebollmöchtigteu eingereichte ?lnflage

blieb jeboch ebenfo unberücffichtigt , ald ihre wieberholte gorberung

ber ÜJlittheilung bed angebli^en ©eweidmoteriald. SRurrai), ber

währenb ber ganjen 55auer ber Konferenz, entgegen ber bon ©Ufa*

beth ben ©eooQmächtigten IDlario’d gegebenen feierlichen 3ufage, ihn

jU feiner 'Äubienj jusulaffen, fowohl mit ihr fclber ald mit ihren

SRiniftern eifrig berfehrt hatte, würbe in feiner SBeife jur ©echen*

fchaft gejogen unb burfte nicht nur, ungeachtet bed bon ben ©eboll*

mächtigten SRoria’d eingereichten ©rotefted, ungehinbert nach ©dhott*

lanb jurüeffehren , fonbern nahm fogat borthin ein ©efchenf bon

fünftaufenb ©funb mit, bie ©lifabeth ihw and bem englifchcn ©toatd*

fchape hatte oerabreichen laffen. 55ic Unterfu^ung würbe einge*

ftellt, ohne ju einem anbern @rgebni§ geführt ju haben, ald ju ber

ftiOfehweigenben Ülnerfennung bed gweifclhaften ©harafterd bed non

ajlurrah borgelegten ©eweidmateriald. Sillein wenn 3Raria ©tuart

auf ©runb biefed ©eweidmateriald nicht hatte oerurtheilt werben

fönnen
, fo War fie auch aicht förmlich freigefprochen worben

,
unb

fo hatte ©lifabeth burch ihre fchmochbotle ©erfibie wenigftend fo biel
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enei^t, ba§ Ujre „gute ©(^»efter" mit bem ©chatten bcÄ ifjr jur

£a)t gelegten ®erbre(^cn8 unb aller unter bem ©(^u^e ber fi'önigin

Hon ^glonb gegen fie auSgeftreuten JBerleumbungen bebedtt blieb,

unb jmar um )o mehr ,
atd ©tifabetl^ fic^ entf^iebener benn je

meigerte, bie »erfaßte Slebenbu^Ierin ju je^en , unb ,
meit entfernt,

ju i^rer 9fleftauration bie ^anb ju bieten, entfi^tofjen f^ien, i^re

^aft ju einer bauemben ju moc^en. ©c^on üor ber Sröffnung ber

geric^tli^en sBer^anblungen mar bie unglütflic^e Königin öon ©arliälc

auf baä ©^Io| ju Solton in ^orlf^ire gebracht morben
;
ba jeboc^

in ber 9lö^e biefe8 Orte« oiele Äat^olifen meinten, liefe SUfabet^

fie nac^ Xutburij in ©tafforbf^ire bringen, mo fie fortmä^cenb in

ftrenger ^paft gehalten mürbe.

Unterbeffen mar ber ^jer^og öon Siorfolf
,

ber fic^ mit bem
l^od&fliegenben ^lane trug, burt^ bie SSermä^Iung mit 9D?aria S‘önig

öon ©cfeottlanb unb nad^ ©lifabet^ä finberlofcm lobe fi'önig öon

©ngtanb ju merben
,

bemüht gemefen , im nörbtichen Snginnb eine

!0emegung ju ©unften biefeS ^laneä anjubat>nen, burch meiere er bie

3uftimmung ©lifobethÄ ju bemfelben ju erjmingen hoffte r
unb ber

SD3unf(h, bie alte 9ieligion hergefteöt unb bie Srage ber Xh^onfolge auf

fricblichem SBege georbnet ju fehen, fomie bie Unjufricbenheit mit

ber ^ßolitif ©ecilS, bie ©nglanb in einen offenen ffrieg mit Spanien

ju öermicfeln brohte, hotten ihm einen grofeen Ihett beä bortigen

?tbel8 jugeführt. SIQein noch ehe oQe ®orfehrungcn ju ber geplam

ten Erhebung getroffen moren, rief ©lifabeth, ber 'Jlöeä oerrathen

morben, ben ^erjog unter Stnbrohung ber ©träfe beä .'pochöcrrathä

ou8 9iorfoIf jurücf unb liefe ihn alä ©efangenen in ben Xomer
bringen, ©eine ©cfinnungägenoffen festen jmar bie begonnenen

fRüftungen fort, unb tm 9loüember 1569 pflonjtcn bie ©rafen öon

5RorthnmberIanb unb SBeftmorelonb mirfli^ bie gähne ber ©mpörung
ouf, um 2Roria ju befreien unb ©Ufabeth ju jmingen, fie ju ihrer

9lachfoIgerin ju ernennen unb ben fatholifchcn ©lauben herjufteQen

;

ba fich jeboch bie SRaffe be8 fatholifchen ®olfeä
,

mit Siücfficht auf

ben ber Sfönigin geleiteten 6ib ber Xreue, öon bem ?lufftanbe fern

hielt , erlag berfelbe halb ben SBaffen ©lifabeth^ unb hotte feine

anberen golgen, ald jahlreiche Einrichtungen, oerfchärftc ©trafge=

fepe gegen bie S?athoIifen unb eine SSerfchlimmerung beä fioofcä ber

gefangenen Königin. ©Ufabeth hotte biefelbe glci^ beim beginne

bed SlufftanbeS nach ber geftung ©ooentrp bringen unb ihren SEBäch=

tem Scfehl ertheilen laffen ,
bei bem erften Serfuch ber 3tufftän=

bifchen ju ihrer Befreiung, fie fchonnngäloS jn tobten.

Um bie erfehnte greiheit mieber ju erlangen
,

crflärte fich

SKaria jn allem bereit, mad ©lifobeth öon ihr forbern merbe, in=

fofern eä nur irgenbmie mit ihrer SBürbc ju oereinbaren fei, unb
in ber Ihot fchien ©lifabeth mehrere äJtale geneigt, ju ihrer SS3ieber=
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cr^ebunfl ouf bcn fcbottifcben X^ron bic ^lanb ju bieten; ei n>av

i^r jebocb nur barum ju t^un, j“ flewinnen, unb jo fanb fte

ftct^ neue SBortoonbe, ihre änjogen jurüdjunebinen. ©ntrüjtet über

Slijabetb^ fortgeje^te Xreulofigfeit
,

»anbte ji^ SOtaria eublic^, im
(Sinöernebmen mit jJlorfotf, ber nad) ber Siieberwerfung be« burc^

jeine ©ejinnungägenojjen erregten '2Iujjtanbed auä jeiner .jpajt ent=

lojjcn roorben mar unb jojort jeine früheren ißläne wicber aujge=

nommen batte, an ißb‘lipp öo** Spanien mit ber ®itte, burcb

eine ßanbung in Snglanb ihre ®ejreiung ju bemirfen. Xie Sache
mürbe jebocb entbedt , ehe jie jur Steife gefommen

, unb Storfolf

mußte jeine Setbeiligung an berjelben mit bcm Sieben büßen. '43on

einem j|Seerägerid)te, ba^ ihm meber ben erbetenen Slnmalt bemilligte,

noch auf feinen ißrotejt gegen bie miber ihn aufgetretenen 3cugen

SRücfficbt nahm ,
beren SluSjagen er für erpreßt erfldrte , nadb

acbtjebnroöcbentiicber ftrenger ^aft im Xomer al« 4>ocb«errätber

jum Xobe üerurtbeilt
,

enbete er am 2. 1572, im 3Uter

oon ßebenunbbreißig ^abten , unter bcm Seile bei Stacbricb»

terä. Xag gleiche Schidjal traf halb barouf ben @rafen Oon

Storthumberlanb
,

ber nach bem mißglüdten Slufjtanb mit mehreren

jeiner ©enojjeu nach Schottlanb entfommen, bort aber in ÜJlurrah’g

4)önbe gefallen unb oon ihm ald ©efangencr nach Siochleoen ge=

bracht morben mar. Stachbem er hier britthalb 3ahre in ftrenger

,'paft jugebracht, mürbe er oon feinem ^üter, bcm ©rafen SRorton,

au^ ber 3rantilie ber Xouglo#, für eine bebeutcnbc ©elbjumme an

©lijabeth auägeliefert unb am 22. Sluguft 1572, in 3olge eine« oon

bem ißarlomente gefällten Urthcil«, ohne oorau«gegaugenen ißrojeß

iju '^orf enthouptet.

3njmif^en hatte SKurrap in Schottlanb bur^ feine gemalt=

thätige Siegierung ber Sache ber gefangenen Königin neue Slnhänger

jugcführt, unb al« er am 23. Januar 1570 oon einem iötannc er=

jchojfen morben, bejjen Vermögen er eingejogen unb bejjen 5rou er

in faltcr SBinterno^t au« ihrer SBohnung hatte treiben lojjen, ge=

lang e« ihrer fjiartei ,
jich t)er jpauptftabt ju bemächtigen , morauf

aitaria auf« Sleue al« Sfönigin au«gerufen mürbe. Xiejer Um^

fch»oung mar jcboch nur oon furjer Xauer; benn ©lijabeth beeilte

fi(h ,
ben auf ihren ©ctrieb jum Siachfolger aJturrap'« ernannten

©rafen Siennoj mit englijehen Xruppen ju unterjtüpen, mit bereit

Öilfe ber Partei ber SJönigin bic errungenen Sortheilc micber ent-'

rifjen mürben, fßoeh einmal raffte jich biejelbe auf, al« auch Sennoj

am 14. September 1571 ermorbet morben; allein auch bie«mal

mürbe jie burch bcn neuen Siegenten, ben ©rafen ÜJiarr, mit .pilfc

englijcher Xruppen unterbrüdt.

Xa bie Sache SSlaria’« in Schottlanb gänjli^ barnieber ju

liegen fchien, gerieth ©lijabeth auf ben ©cbanlen, jich oerhaßten
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©egnerin boburc^ ju entlcbigcn, bafe fie biefelbe bcn ©(Rotten jur

örmorbung übcrlaffe. 3n ber inurbe im ©eptembcr 1572

an bcn ©rafen 3Karr ba§ "ilnfinncn gcftetlt ,
2Rario’§ 'iluSlicferung

JU »erlangen unb fie aud bcm 23ege röumen ju laffen, fobalb fie

ben fc^ottifdjen ©oben betreten b»bcu werbe ,
unb bie bureb bie

fanatifeben ©rebigten beä feinem @nbe entgegengebenben fi'nof auf4

VIeufeerfte erbitten ©cbotten waren nicht abgeneigt, auf ©lifabetb«

SBünfebe einjugeben; ber plöplicbe ^lob beä Siegenten (28. Cftober

1572) brachte jeboeb bie angefnüpften Unterbanblungen inä ©toefen,

unb fo fam ber flucbwürbige ©lan nicht jur 21u8fübrung.

3nbeffen »erftricb für bie gefongene Königin Qabr um 3abr
in öergeblicbem Jpauen auf ben jag , ber fie ber bei&e^febiiif”

Freiheit jurüefgeben werbe. Sieben ber waebfenben ©trenge ihrer

.'paft unb ben jabllofen ©ntbebrungen ,
bie ihre ©efunbbeit untere

gruben, b“iic fie auch ben ©cbmerj, ihren ©obn, ber bereit« im

3abre 1578 im Sllter »on jwölf ;i)[abren für »oUjährig erflärt

worben, faum irgeub welche ihrem Scbicffale an ben

Xag legen ju feheu. ©ebeugt bureb ba« Uebermab be« ji’ummer«,

ber ihre ^aare öor ber 3«! » febrieb fie im Slooember

1582 an ©lifabeth einen ©rief öoH bitterer Stagen, in wetebem fie

bie Sönigin inftänbig bat, fie au« ihrer harten ©efangenfebaft ju

entlaßen, wogegen fie ficb bereit erftdrte, auf ben febottifebeu Xh^o*^

für immer ju ©unften ihre« ©ohne« ©erjicbt ju leiften unb in

©ngtanb unter einer gewiffen 2(ufficbt ju leben. Slber ©Ufabetb
wor umfoweniger geneigt, ber ©timme be« SJiitleib« ©ehör ju

febenfen, at« gerobe bomol« bie ©rfotge ber ou« Slbeim« unb Slom

berübergefommeneu SWiffionäre fie mit großen ©eforgniffen für bie

äBieberbetebung be« fatholifcben ©tauben« in ©ngtanb erfüttt hatten.

Um etwaigen ©erfebwörungen gegen ihr fieben üorjubeugeu, »cran=

laßte fie im 3ahre 1585 ba« ftet« fügfame ©artament , ein ®e»
fe^ JU ertaffen, ba« für ben eine^ unnatürlichen Xobe« ber

Sünigin fowobl Sliaria ©tuart at« auch ihre Slacbfommen »on ber

Xhronfolge au«fcbloB.

©cbon hatte ®iaria unter waebfenben geiftigen unb förperti^en

fieiben aebtjehn »olle i^abre hinter ihren büfteren Serfermauern »er=

trauert
,

at« eine ju ihrer ©efreiung eingeteitete ©erfebworung ihr

unglücflicbe« ©cbicffal entfebieb. ©abin g ton, ein junger fatho=

lifcber ©beimann
, ber eine 3cit^ang at« Dffijier in bem in beii

Slieberlanben ftehenben ^eere ©h‘^*PP^ il- gebient, halle ben ©tan
entworfen

, bie Sönigin ©tifabeth ju erworben unb bie befreite

SJlario mit jpitfe be« fatholifcben Vtu«lanbe« auf ben englifeben

Xhron JU erheben. Xiefer ©tan, jn beffen )?Iu«führung er ficb wit
mehreren feiner ©efinnungSgenoffen »erbunben hatte , würbe jeboeb

burch einen ©erräther bem engtifeben SÜlinifter SBalfingham entbeeft.
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utib wä^renb bcrfelbc alle Säbcn ber ®erf^roörung in ber ^>anb

fjielt, fuc^te er jugteicb bie gefangene Königin in biefelbe jn Oer»

ftriden, nm fie mit einem ©djeine ton ©eretbtigfeit in« '4?erberben

ftfirsen ju fönnen. 3« biefem ®nbe begünftigtc er einen iörief*

roccbfel ©abingtonä mit äßaria'd ©efretärcn 9tau nnb ßurl, bei

ttelc^em oüe ©riefe ber ße^teren oon i^m gelefen nnb abgefc^rieben

tourben, betör fie an ifjre “flbreffe gelangten. 'Älä er gcnügenbc

©riefe in ^änben ju ^aben glaubte , um SJiaria ber ©et^eiligung

an ber angefponnenen Serfdbltörung anflagen ju fönnen ,
liefe er

©abington mit feinen SRitterfcfemorenen terbaften. 3w9tf*<^ würbe

ber gefangenen Königin eine ^nflbpartie torgeftblngen, nnb wöbrenb

fie im Oenuffe einer augenblidticben greibeit f^welgte, bie fie mit

neuen |>offnungen erfüllte, bemächtigte man fi^ ihrer Rapiere, fo»

wie iferer ©cfemucffacben nnb ibreä (Jlclbeä nnb bracfetc iljre ©efre^

töre ^au nnb ßurl nach Sonbon. SEBäbrenb bie ©crfcbworenen auf

bo§ ©efenntnife ihrer ©cfeulb ben Job ber feoihoerrätber erlitten,

würbe ben ©efretären ÜKario'8 burcb bie golter baS (äicftänbnife

entriffen, bafe ihre ^errin in alle ©injelnbeiten ber ©erfcbwöriing

eingeweibt gewefen nnb fie in bereu '2luftrag bie ©riefe ©abington^

beantwortet hätten.

Sluf biefeis ©eftänbnife bin würbe in bem cnglifcben ©taatS»

ratbe ber ©efcblnfe gefafet , bie Königin ton ©cfeottlanb nach bem
Statute ©buarbg II. wegen ^ocbterratb« tor (Mericbt ju fteHen,

unb aotaria am 6. Cftober 1586 nach bem ©cbloffe gotberingbap
in ber Wroffcbaft Jiortbampton gebracht, .'pierbin begab fidb bie

mit ber llnterfuchung unb 2lburtbeilung ber Sache betraute, au^

tierjig ber angefebenften ©eerS unb fünf Dberrichtern beftebenbe

Kommiffion, um bie 'Hngeflagte ju terbören. 3118 bie fRichter tor

ihr erfchienen, erflärte SJioria, bafe fie al8 eine unabhängige Kö»

nigin feine frembe Ü)ericht8barfeit über fich anerfenne unb fich einem

©erhöre burch Unteribanen nicht unterziehen werbe. SBörc fie bei

biefer Steigerung geblieben, fo würbe ihre ©erurtbeilung foum mög-

lich gewefen fein; ju ihrem Unglüefe liefe fie fich jeboch burch bie

©orftellung, bafe ©lifabetb ihre ^Rechtfertigung wünfehe unb ihr

©chweigen al8 ©eftänbnife angefeben werben müfete, bewegen, ben

an fie entfanbten 9lichtern IRebe ju fteben. Sie leugne nicht, fo

erflärte fie , ihre ©efreiung au8 ber elenben ©efangenfehaft ,
in

welcher fie über achtjebn ^afere lang wiberrechtlich feftgebalten

worben, fehnlichft gewünfeht unb an ber SBieberlangung ihrer grei»

beit eifrig gearbeitet
,
au^ bicferbalb mit ihren greunben ©riefe

gewechfelt ju haben; hoch b®^>c fec an feiner ©erfchwörung gegen

6lifabeth8 JRegiernng nnb ßeben ibeü gch^^’i- 3cn9»i§

Schreiber terwarf fie al8 falfch unb terlangte, bafe ihr biefelben gegen»

über gefteUt würben
;
bie8 würbe ihr jeboch ©erufung auf ba8
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cntgegen)tef)enbc 9iec^t4öerfa^rcn jener 3c*t oernjcigert. 'ilud^ i^rc

'-Sitte ,
i^r einen '^tnwolt jn betnifligen ,

ber ihrer Unfenntniß ber

beftehenben (Seje^e ju ^>ilfe fomme, fanb feine Öcrücffichtigung. 2)ie

ganje Unterjucbung war nidjt nur reich on 5ormfehtern unb Ötc-

je^wibrigfeiten, fonbern befunbete auch burch bie Ueberftürjung, mit

roeldber jie geführt mürbe, bafe ei ben 9tichtern nur barum ju thun

mor, über bie unglücfliche fi’önigin mit einem Scheine oon Stecht

bad Xobe4urtheil audfprechen ju fünnen.

2)er furchtbare ,
mit StimmeneinheCligfeit gefällte Spruch,

burch melchen ber Gerichtshof bie fi'önigin Don Schottlanb beS

^obeS fchulbig crflärte, mürbe am 29. Dftober burch baS 'ßarla*

ment beftätigt unb beffen ®eröffentlichung in ben Straßen öon

Sonbon oerfügt. ®a man jur Siechtfertigung beSfelben eine neue

IBerfchmörung gegen GlifabethS Seben erbichtet hotte , mürbe bie

Sierfünbigung beS UrtheilS oon bem ^öbel mit 3ubcl begrüßt unb

oierunbjmanjig Stunben lang im ganzen jf‘önigreiche mit allen

Glocfen geläutet.

'JJfaria oernahm ihr IobeSurtheil , baS ipr am 10. Slooember

1586 eröffnet mürbe, mit ruhiger SBürbe. Sic erflärte ben gegen

fie erlaffenen Spruch für ungerecht , ba fie nie gegen ba« Sehen

ihrer Schmefter ©lifabeth Sierrath gefponnen, noch gegen ihre ißer»

fon irgenb melcheS Unrecht begangen. einziges iöerbrechen fei

ihre Steligion, nnb für biefeS SSerbrechen fei fie ftolj, ipr Ölut ju

oergießen Slachbem bie iöerfünbiger bcS UrtheilS fie oerloffen,

fchrieb fie einen rührenben örief an ^apft SiytnS V., in melchem

fie ihn für ben 5aQ , baß ein öeichtoater ihr oerfagt merbe , um
bie SoSfprechung Oon ihren Sünben, fomie um fein Gebet unb feinen

Segen bot unb ihm ipre mütterliche Gemalt über ihren Sopn über-

trug
,

bomit berfelbe burch feine gürforge jum fatpolifchcn Glau=

ben jurüefgeführt merbe. ®o fie fürchtete, Glifabetp möge fie burdp

SJfeuchelmorb auS bem SBege räumen taffen , bat fie um bie Gr=

Iaubni§, einen Ickten Srief on biefelbc ju richten. Grft nach

längerem 3ö0ern mnrbe ipr bicS bemilligt. 2Wit ängftlicher Sorg--

folt aüeS oermeibenb
, mas als ein Gnobengefnch pöttc gebeutet

merben fönnen, brüefte ftc ber fi'önigin bie S3ittc aus, ju oerfügen,

boß ihre Seiche nach Sranfreich gebracht unb neben ber iprer 3Jtut=

ter beigefept merbe, unb fie nicht heimlich hionchten 5U loffen, ba=

mit ihre Jeinbe niept fagen fönnten, fie pobe in ber Serjmeiflung

fclbft ^anb an fiep gelegt. 3pr eben fo rüprenber olS mürbeooll

gepoltener ©rief blieb unbeantmortet.

Unterbeffen patte bie '-Berurtpeilung ber S'önigin oon Sepott*

lanb in allen 'Jtaepborftaaten gerechtes 'iluffcpen erregt unb eine all=

gemeine Spcilnahme für bie unglücflicpe Gefongene ermedt. ®er
Äönig oon Sronfreiep, ^jeinriep III., 5ronj’ II. 'Sruber unb jmeiter
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^lac^folger, beeilte fit^, biirc^ feinen ©efanbten in ßonbon ^ürfpra^c

für feine Scbtnägerin einlegen ju laffen, unb VI. öon ©c^ott-

ianb f(f)loB fiel) biefem ©ebritte an. ©o wenig ber üe^tere ontb in

feinem ^erjen gegen bie Ölefangenbaltnng feiner iWutter einjuroenben

batte , roeü ibm babureb ber ffortbefi^ ber ,<ftone gefiebert war,

fonnte ibn boeb ber ©ebanfe nicht gleicbgiltig laffen ,
baß fie eined^

ftbntatbDoUen iobeö fterben foBe. (Slifabetb ,
bie entfcbloffen war,

feinerlei SBorfteüung ju ©unften SDtaria’ä ©ebör ju febenfen , er=

Härte ben ©efanbten beiber Könige: eä wiberftrebe ibr, ba« ®lut

einer fo naben '.Berwanbten ju öergießen; fie wiffc jeboeb nicht, wie

fie ficb bem gerechten Verlangen ibreä töolfe« entziehen fünne. 5)er

febottifebe ©efanbte , ohnehin ein perfönlicber 'JPiaria'«
,

be^

gnügte ficb mit biefer Vlntwort, wäbrenb ber franjofiftbe feine ©e*

mübnngcn mit unoerminbertem ©ifer, boeb ohne irgenb welchen ©r-

folg fortfe^te.

©0 feft jeboth auch bei ©lifabetb ber Xob ÜJiaria’ä befcbloffen

war unb fo febr oueb ihre fRätbe in fie brangen, bie ^inriebtunft

berfelben nicht ju oerjögern
,

ba fo lange bie Jfonigin oon ©cbott»

lanb lebe, ihre eigene ^one geföbrbet fei, fonnte fie ficb nidjt

entfcbließen ,
baä Jobeäurtbeil ju unterjeiebnen

;
benn fie fürchtete

ben gerechten Xabel ber a)?it= unb Sfacbwelt , wenn fie ,
um mög-

liche ©efabren Don ihrem Ib^one abjuwenben , bie eigene

wanbte, bie ficb ib^ent ©ebu^ unb ihrer ©roßmutb onoertraut unb

beren öetbeiligung an einem Derbre^erifcben iJInfcblag nicht einmal

erwiefen war
,
wie eine gemeine SRiffetbäterin bem ©eile beS 'Jiacb=

riefiter^ überantworte, ©ic fuebte bnljer einen Vludweg, inbem fie

ihren Slfiniftern ju Derfteben gab, baß e« ihr erwünfebt fein würbe,

wenn fie üTforia fterben ließen, ohne ben Sefebl bajit Don ihr ju

erwarten
;

biefe wußten jeboeb , baß ©lifobetb aUbann bie ©ebulb

auf fie wöljen Würbe, unb büteteu ficb toobi» febwe«
antwortung ju übernehmen, ©benfo unjugänglicb 5eigte ficb ©ir

?lmba» faulet, SDfaria’ä ftrenger |)üter, bem an ihn ergangenen

Slnfinnen , bureb ©ift ber ®onftrecfung be^ Urtbeil^ juDorjutom'

men. ©r b«ßte Königin Don ©cbottlanb um ihre« ©laubenä
wiüen unb wünfebte ihren Xob

;
ober er erflörte entfebieben ,

baß
er fein ©ewiffen nicht bureb 3Reucbelmorb belaften Werbe.

fRacbbem aüe iöerfuebe ,
bie febreefliebe 58erontWortlicbfeit Don

ficb abjuwäljen, gefebeitert Waren, unterjeiebnete ©lifabetb baä Xobeö--

urtbeil unb gab e« bem ©tootäfefretär ®aDifon mit bem '^luftrag,

baö fReicb^fiegel barunter brüden ju laffen. 3lm folgenben Sage
ließ fie ihm ben Sefebl jufommen

, bamit noch ju warten ,
unb

tabeltc ihn beftifl wegen feiner ©ilfertigfeit
,

al^ er ihr mittbeilte,

baß baä Urtbeil bereite mit bem ©toatäfiegel Derfef)eu fei. Sa fie

ihn entließ, ohne ihm einen weiteren Sefebl ju crtbeilen, frogte er
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t»ie Staatirät^c
,

road er ju t^un ^obe ; biefe ricl^cn , baS

Urtljeil ben ju i8o0[trecfern beöfelbcn ernannten ©rofen Don S^reiDä=

burt) nnb ftent jufotnmen laffen , nnb ba et ic^roonfte , Der=

ij)rac^en fte i^m, bie iüerantnjortnng auf ftc^ ju nebmen.

3ni ®eftbe beä ;pinricbtungdbefebte^ begaben ficb bie beiben

©rafen atdbalb nach 5otbcrittgba>} «»b oerfüiioigten ber unglücf-

lieben ©efangenen am 7. gebruar 1587, in ©egenroart ihrer um fte

Derfammeltcn 'Jienerfebaft, baß ihre .'pinricbtnng am näcbften 3Jtorgen

um acht Ubr ftattfinben merbe. ffliaria oernabm biefe 9lacbricbt ohne

baÄ geringftc ©rfebütternng. 5)er lag, ben fie lange

erfebut, fagte fie, fei enblicb gefommen. ^iabeju gman^ig 3abre

habe fie in ihrem Werfer gefebmaebtet , nublo'5 für 'ilnbere unb fi(b

felbft jur Saft, nnb fie fönne ficb feinen glütflicberen unb ebren=

DoUeren Jluägang eineä foicben SebeniJ benfen ,
als ihr !ölut für

ihre SReligion ju Dergieben. '^IIS fie , bie Jpanb auf ihre ©ibcl

legenb , ©ott jum Mengen nahm ,
baß fie nie nach bem 2obe ber

S'onigin ©lifabetb geftrebt unb nie in benfelben geiuiUigt
, rief ber

©raf Don Stent: „(SS ift eine popiftifebe ®ibel, unb borum bot ber

SebtDur feine ©iltigfeit." — „6S ift", ermiberte bie ifonigin, „ein

fatboIiftbeS 2teftament unb mir barum um fo heiliger; baher müßt

3hr nadh ©nrer eignen Folgerung meinen (Sib für um fo genügen®

ber erachten." ®ie ©rmahnung beS ©rafen , „ihrem papiftifeben

l’lberglauben jn entfagen unb ihre Seele bureb bie Jöefehrung juin

loahven ©tauben jn retten", tooju er ihr bie ^ienfte beS Dechanten

ber nahen Stabt ^eterborongh anbot, mieS fie mit ber ©rflörung

^nrücf, baß fie in bem ©tauben ihrer iBätcr fterben motte, .ßußteieb

bat fie, ihr ben Öeiftanb eines ißriefterS ihrer SHrebe nicht ju Der®

fagen; ihre Öitte fanb jeboeb fein (yehör.

'Jtaebbem bie ©rafen ficb entfernt hotten , brachen bie 'Diener

unb Dienerinnen 'ätiaria’S in Dh’^önen unb lauten ^^ammer auS;

boeb biefe fuebte fie beruhigen. „©S ift je^t nicht 3e‘t, ju meinen",

fagte fie, „fonbern ficb ä“ freuen; beim in menigen Stunben merbet

ihr baS ©ube meiner Seiben feljen. 'JJfeine Jeinbe mögen fagen,

maS fie motten: ber ©raf Don ^eut hot baS ©eheimniß Derratheu,

baß meine 3tetigion bie mahre Urfacbe meines DobeS ift." Dann
bat fie bie Dreuen

, ficb JO entfernen unb fie ihrer i?tnbacbt ju
überlaffen.

3facb einem langen unb inbrünftigen ©ebet mürbe ÜDiaria jum
'Jtachteffen gerufen. Sie aß nur menig

;
boeb ehe fie ficb erhob,

tronf fie auf baS Söohl ihrer Diener, morauf biefe itjr laut fcblucb®

^eub JU Süßen fielen unb fie um '-üerjeitjung baten für aUes, maS
fie in ihrem Dieuft oerfehtt hotten. Sie banftc ihnen für ihre

treue v’tuhäiiglicbfeit unb bat fie , auch ihr ju Dergeben
, menn fie
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je burc^ SBort ober 2^at fie gefränft ^abc. 5)onn Dert^eilte fic ba^

SBentge, ttjad fie noch on .VtleibungÄftücfen unb QJelb befaß, unter

fic unb entließ fie mit einigen ©rmaßnungeii unb jRat^ft^lägeu für

i^re 3utunft.

3^re le^tc Siac^t »erbrachte SOtaria ^um größten J^eile mit

ber ^Ibfaffung i^reä leftamente'J , mit ®rief)(^reiben unb mit

öcbet unb ^tnbad^toübungen. ©egen Dier Ut)r legte fie fi^ jur 9iul)e

nieber
;

aber man bemerfte
,

baß fie iiic^t fdjlief. Bippeit

waren in fortmd^renber iBewegung, unb i^r Öeift fc^ien in Cflebet

oerfunfen.

9)iit bem erfteu Xage^graueii oerfammelte 'JJiaria , bie i^re

Tcit^ftc Xrauctflcibung mit bem 3öittwenf4ileier angelegt, i^re ®iener=

fc^aft jum lebten '2lbfd)ieb um fic^ ,
bei welchem fie bie grauen

fü&tc unb ben 'Dtännern bie jpuub jum iftuffe reichte. SSeinenb

folgten fic iljr in i^r Dratorium, wo lüiaria, oor bem Slltare nie=

berfnieeub , bie ©ebete ber ©terbeuben öerric^tete. Um ac^t U^r

bolte fie ber ©^criff ber ©raffdjaft ab, um fie jur 3iid)tftätte ju

führen, ©ie na^m baii jit^rujifi; oom SUtare , er^ob ci fegneitb

über ihre ®iener, bie fi^ mit lautem Qammergefc^rci ju i^r l)in=

brängten, unb burd)fc^ritt, in ber einen 4')uub bad Mrujifi;, in ber

anbern ein ©ebetbuc^ Ijaltenb , oon 5Weien i^rer ®iencr gcfüljrt

unb gefolgt oon ben ©rafen oon ©l)rew«burß unb ^''ent, mit einer

Diieue ooUer 9iube unb miajeftät bie ji)aUe , bie ju bem ©aale

führte, in weld)em ba^ ©c^affot errichtet war. Seim Sintritt in bie

fcfjwarj audgefc^lagene ^alle fam il^r ber ®ec^ant oon S^ter=

borouglj entgegen unb ermahnte fie im 'Jiameu ber Üt’önigin ®lifa=

bet^, bie fatt)olif(f)e iKeligion abjufc^wören, wobei er rül)menb ber

©nabe i^rer ©egnerin gebadjte
,

bie fo gro^müt^ig bafur beforgt

fei, baß fie ju ben ©eligen unb nic^t ju ben Seibammten einge^e.

Scrgeben'ä fuefite fie fic^ feiner ^ubringlic^feit burc^ bie beftimmte

©rfldrung ju erweljren, baß fic entfc^loffen fei, in bem ©tauben ju

fterben, in welchem fie geboren unb erlogen worben: er Ijörte nid)t

auf , fic mit bem ewigen jpöllenfeuer ju bcbrot)cn
, bi^ fie fid) oon

i^m abwanbte unb, auf il)ve Sliiiee nieberfintenb
,
taut 5U beten be=

gann für bie bebrdngtc Äirc^e
, für bie fatt)otifd)cn dürften , für

i^ren ©o^n unb für ©lifabettj, ber fie Vltted ocrjic^. .£)icrauf ließ

fic fic^ oon i^ren grauen cnttleiben unb bie klugen oerbinben, fnictc

nieber unb legte felbft mit ben SBorten: „gn beine .!pdnbe, 0 .perv,

befehle it^ meinen ©cift!" i^r jpaiipt auf ben Stod. ®a‘3 laute

©c^ludijen ber 'Jlnwefenbcn machte ben jpenter oerwirrt; er jitterte

unb oerfet)ttc feinen ©treic^; erft mit bem britteu .picb fiel il)r

.ipaupt. 'ilö ber jpenfer ci emportjielt mit bem üblidjen iHufc:

„©Ott erhalte bie Königin ©tifabetlj!" fügte ber ®ec^ont Ijinjii:

„Unb mögen äße i^re geinbe alfo enben!" 'Jlber man börte teine
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©timmc, bic 9Imcn fprac^: ber 'ißortcigei|'t war untergegangen in

Sewunberung unb 9JtitIeib.

SKoria ftanb tin fcd)#Hnböierjigften Qa^re ibre^ 9(tterS , ol^

ibr jammertJoHed ©eicbid ficb erfüllte. 9Sie ihre neunjebnjäbrige

©efangenfcbaft bie eineg Dpferg ,
jo war ibr 2ob , ben felbft ihre

©cgner alg einen rubntöoüen bejeicbnen mußten, ber einer ^eiligen.

9tl8 ©lifobetb bie Stacbridbt Pon ber Einrichtung ihrer unglücf--

licben ©egnerin erhielt, erheuchelte fie ®eftürjung, legte Irouerflei-

ber on unb ließ ißr Schlachtopfer unter prunfooQen Seichenfeierlich'

feiten in ber Sfatbebrale Pon ^eterborougb beifc^en. Qb^c 9fätbe

überhäufte fie mit Vorwürfen unb bebrobte fie mit ihrer Ungnabe,

»eil fie bie ungeheure Ib^f ohne ißr SBiffen unb SBoIIen PoUjogen

hätten. Ten Staatgfefretär TaPifon, ben je^t eben Tiejenigen für

ftrafbar erflärten, auf bereu 9tatb er gebanbelt, ließ fie gefänglich

einjieben unb einen ißrojeß gegen ißn einleiten, in Soiflc beffen er

ju einer Welbbuße Pon jebntoufenb ®funb Sterling Perurtbeilt

mürbe
,

bie ißn an ben ®ettelftab braute. So meit trieb fte bic

.peuchelei , baß fie an ben ft'önig 3afob Pon Schottlanb fchrieb

:

„Sie roünfche, baß er ben Schmerj fennen, aber nicht fühlen möge,

ben fie über bag ohne ihre 9lbficht eingetretene unglücfliche 6reig=

niß empfinbe."

3atob VI. fchien anfangg entfchloffen, ben Tob feiner ÜKutter

in einem Kriege gegen ©lifabeth ju rächen , unb bie fchottifchen

Stäube erflärten fich bereit, ihm in bemfclben mit @ut unb ®lut

jur Seite ju fteßen
;

ollein bie Grmägung
,

baß er bur^ 5einb=

fcligfcitcn gegen (Slifabetl) bie ißm in 9lugficht ftehenbe Sfachfolgc

auf bem englifchen Throne gefährben mürbe, bemog ihn, Pon feinen

SRachegebaiifcn abjuftehen. Vluch Trohung,

baß er bic .Einrichtung einer pcrmittmetcn Siönigin Pon jronfrei^

alg eine ber franjöfifchcn Krone jugefügte ®cleibigung anfehen

mürbe
,

feine mcitcre jolge
,

nochbem fich biefelbe für bie SRettung

ajtaria’g unmirffam ermiefen.

IX.

Pte (e|ten ^egteruitgsjahre ber ,^6'ntgitt ffifaßefp.

Tie 2Raria Stuart bef^Ieunigte ben Sugbruch

beg Kriegeg, ben ißhi^iPP Spanien fchon längft gegen ®ng*

lanb geplant h^>tle. 9ln ©rünben ju einem feinblichen Vorgehen

gegen (Slifabeth fehlte eg bem König nicht. Slbgcfehen non ber

Uiiterftü^ung, melche bie Königin Pon ©nglonb ben rebcEliichen 9he»

berlänbern ju Theil merben ließ, unb ben ®ermäftunggjügcn ,
mit
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betten bie ffi^nen cnfliiftfien ©ee^etben $rafc unb ©obenbif^

bie fpanif(^en Kolonien ^cimjutfttcn ,
bcbro^te ber großartige \’(ufc

fd^tbung ber englijc^en ©eemac^t bie ^errfc^aft , bie ©panicii bid

ba^in auf bem 9Reere geübt unb bie e§ nidbt entbehren fomite,

wenn eS feine weit auäeinanber liegenben ißrobinjen behaupten

Wollte, ouf benen feine TOac^t beruhte.

91uf bie '^(ufret^t^altung biefer äRac^t aber legte $t)ilipp ein

umfo größeres ©ewic^t, als er fid> bei ber D^mnat^t beS ÄaiferS

unb beS Königs bon ^rantreid^ als ben berufenen weltlichen Schuh'

herm ber Kirche betrachtete, bie eben jeht burch Stiemaiiben mehr
bebroht war, als bur^ ©lifabeth- SSon bem ißapfte ©ijtuS V. mit

©elbmitteln unterftüht
, h®llf ^ gewaltige Sfriegsflotte auSge»

rüftet, auf beren SeiftungSfähigfeit er ein fo großes IBertrauen fe^te,

baß er fie bie unüberwinbliche ^Xrmaba nannte. 9Rit biefer

aus hunbertunbbreißig Schiffen beftehenben flotte, bie jweitaufenb^

fechshunbert ©efchühe unb jwanjigtaufenb ÜRann auSerlefener Xruppen

führte, foQte ftch ber Statthalter ber Stieberlanbe, Slleyanber Jamefe
bon ^arma, ber ein jahlreicheS ^eer jur ©inf^iffutig bereit hielt,

ju einem Eingriff auf ©nglanb bereinigen, burch beffen ©roberung

nicht nur bie 3u*unft Spaniens als einer ©roßmacht erften Kanges

gefiebert , fonbem auch bem ißroteftantiSmuS feine mächtigfte Stüfec

entriffen werben foUte.

S)ie ©efahr für ©lifabeth wor groß unb fie felbft bon umfo

. lebhafteren ©eforgniffen erfüllt, als fie gleichjeitige 3lufftänbe ihrer

fatholifchen Unterthanen befürchtete. 5lber troh aQer Verfolgungen,

bie fie ju erbulben hatten, bewahrten bie Hatholifen ber Königin

nicht nur bie ihr jugefchworene Xreue
, fonbern wetteiferten auch,

ergriffen bon ber nationalen Vegeifterung , bie ©lifabeth für bie

Vertheibigung ber bebrohten Unabhängigfeit ©nglanbS )U weefen

gewußt, mit ber proteftantifchen Veoölferung beS l3anbeS in Opfer»

wiHigfeit unb Eingebung. '2lQeS griff ju ben SBaffen; bie Stöbte über»

boten einanber in ber 91uSrüftung bon Schiffen unb Xruppen, unb halb

war jur Vertheibigung ber Äüften eine glotte bon jweihunbert Schiffen

bereit, bie bor ben fpanifchen ben Vortheil einer weit gefchiefteren

Vauart unb ungleich größierer Veweglichfeit borauS hatten. ©Ufa»

beth felbft entfaltete in ber 9lnorbnung ber Vorfehrungen jum
Kampfe gegen VhUipp bie größte Umficht unb Xhatfraft. ^uch

burfte fie ouf bie 4>ilfe ber SUeberlänber rechnen , beren 3ntereffe

mit bem ihrigen aufS ©ngfte berbunben War, unb in ber Xhat
fanbten biefelben swanjig Schiffe jur Verftärfung ber englifchen

(flotte , währenb anbere ben ^perjog bon 'ißarma am SluSlaufen

berhinbem follten.

Ülm 19. aRoi 1588 lief bie fpanifche 'Ärmobo unter ber ffüh»

rung beS iperjogS bon ÜRebina Sibonia auS bem |>afcn bon
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Sifi'abon au8
;

aber fc^on na(^ jttjei lagen njurbe biefelbe bei bem
Äap gini^terre burc^ einen ©turnt jerftreut ,

unb erft nac^ längerer

3eit fonnte fie roieber geiammelt unb bie Ofaljrt fortgefe^t toerben.

Unter beftänbigen ifäntpfen mit mibrigen ®inben mürbe bie ©pi^e

ber Bretagne umfc^ifft. ©in raf^er Angriff auf bie englif^e glotte

mürbe unjmcifel^aft ben firieg 5U Ounften ©panienä entfc^ieben

^aben; aber ber C'^c’^jog Bon SDtebina ©ibonia magte nic^t, bie i^m
Bon ^f)ilipp gegebenen ^nftruftionen ju überf^reiten , fraft beren

er fi(^ in feinen Stampf einlaffen foOte, bid er fic^ mit bem 4'>crjog

Bon tßarmo Bereinigt ^aben merbe. 3t'^cffcn maren tieinere ©e-

fechte nic^t ju Bemieiben
,

unb in benfelben maren bie englifc^en

©efc^minbfegler mit i^ren ber SHippen funbigen Sü^rern fo fe^r

im SBort^eil
, ba| ber ©ieg ftet«( auf i^rer ©eite blieb unb bie

©panier febr empfinblic^e SSerlufte ju erleiben Ratten. 9toc^ e^e

ber ^>erjog Bon tßorma feine Bereinigung mit ber fponifc^en flotte

batte bemerffteüigen fönnen, entfcbieb ein furchtbarer ©türm, ber in

ber tJtacht 5um 9. ^21nguft audbra^ unb bie fpanifchen ©chi^e läng^

ber ft’üfte Bon ©olaiä biö Dfteube 5erftreute, ben Stusägang be^

ganjen Unternebmenä. ©ine Sonbung on ber englifcben Stufte mar
je^t ebenfo unmögli^

, ald bie Stücffebr burcb ben Sfanal
;
um bie

Xrümmer ber Strmaba ju retten ,
mu|te ficb ber fpanifcbe J^tbmiral

jU ber gefgbröoflen Umfcbiffung Bon ©d)ottlanb entfcblie&en’.

Bon ben englifcben ©eeljelben ^omarb Bon ©ffingbam,

Xrafe u. 9t. Berfolgt, irrten bie fponifcben ©cbiffe lange unter

beftänbigem Stampfe mit SEBinb unb SSellen, in ben meuig befannten

©emäffgrn tRormegenä umber, unb ju ben ©efabren ber Jabrt ge=

feilte ficb empfinbti(bfte SJtangel an Üebenämittetn , bem
burcb ?cine SJanbung an ber fcbottifcben ^üfte abgebolfen merben

fonnte, inbem ber Äönig 3afob cntfcbieben auf bie ©eite ©lifabetb^

getreten mar. ©cbiff um ©cbiff ging ju ©runbe, unb nur mit

einem fleinen Ueberrefte ber einft fo ftoljen Jlotte febrte SIZebina

©ibonia nach ©panien jurücf.

©d mar ein fcbmerer S^lag für ^ßb‘I*t>P» “uf eine

einjige fi’arte gefegt batte unb nun ba« ©piel Berloren fab; aber

er ertrug benfelben mit ber ibm eigenen ©eelenftärfe. 9llä ber

Bor bem 3orne feine« SDZonarcben jittembe 2)Zebina ©ibonia Bor

ibm erfebien , empfing er ibn mit ben SBorten
: „3cb b®^e ©ueb

gegen 9JZenfcben unb nicht gegen ©türme unb 9Bogen gefanbt."

Ulocb einmal bot er 9tlle« auf , um bie folgen be« erlittenen Un=

glücf« Bon feinem SJanbe abjumenben
;

aber er fonnte nicht Berbin=

bem, ba& bie fiegreicben ©nglänber, um Mache su nehmen für bie

geplante ©roberang ihre« Sanbe«, an ber fpanifeben .Stufte erfebienen,

im Qabre 1589 Stabij eroberten unb mit fur^tbarer Sßlünberung

unb Bermüftung beimfuebten , ibm in ben norbamerifanifeben ®e-



2)ie letzten Steoienmodia^re ber Königin Slifabetb.

tTJäfiem bic reic^ftcn ©c^iffe ^intücgfapcrtcn unb bie SBerbinbung

ber fponifc^cn Kolonien mit bem ÜÄutterlanbe ftörten.

je^n 3o^re bauerten bie Seinbfeligfeitcn
,

unb meber '^t)Uipp nod^

ßtifabet^ fa^en baä @nbe berfelben; erft unter i^ren ißa^folgern

fam im Qa^re 1604 ber Triebe ju ©tanbe.

SEBie mit bem Untergang ber i?lrmabo ©panienä SJtac^t ju

finfen begann, fo bilbete berfelbe ben ?tu«5gangdpunft ber forton

nic^t mehr ju beftreitenben englifc^en ©ee^errfc^nfl. EDie Stic^tung

ouf baS ©eemefen Ij^Ue bem Unterne^mung^geift neue 9ia^rung ge»

geben unb ja^treid^e ©jpebitionen ini iJeben gerufen, meld^e mit

ber ©rmciterung be§ 4>anbel^gebieteä bie ©ntbeefung neuer iJänber

bejmeeften. ®ie duften oon 'Jlfrifa unb 5?(merifa moren unterfuc^t

unb in üerfc^iebenen Stiftungen SJerfu^e gemacht morben
, bur^

baS nörbli^e ©iSmeer eine ®urc^fa^rt naf Dftinbicn ju ftnbcn.

Slac^bem gronj^rafe, ber erfte englif^e ffieltumfegler
,
bem

wir bie SSerpftanjung ber fiartoffeln nac^ (Suropa öerbanfen , be»

reitä im 3a^re 1579 bie fübwefttic^ »on Sieufunbtanb gelegene

^fte bc§ norbamerifanifc^en gefttanbeä aufgefunben, bie ben Siamen

Steu»6nglanb erhielt, war im Qa^re 1585 burcf) SB a 1 1 c r

9t a I e i g p , einen ber beöor5ngteften ©ünftlinge ber Königin , bie

erfte englifc^e 9tieberIoffung in 9torbamerifa gegrunbet worben, bie ju

ö^ren ber unoermäbtten ©lifabet^ Sö i r g i n i e n genannt würbe, gaft

^u ber gleichen 3eit ^tte 3: ^ o m a ^ a o c n b i f ein Sbelmann auä

©uffotf, mit brei fteinen, oon i^m felbft ouägerüftetcn ©d)iffen eine

5at)i^t nac^ SBeftinbien angetreten , bie er in ber nämlifen SBeife

wie ®rafe ju einer Steife um bie SBelt auägebe^nt. SlÜe biefc füfincn

©eefafjrer brachten oon it)ren ©ypebitionen eine unermeßliche S3eute

mit, bie fie jumeift oud gefaperten Schiffen ober burch Stoub» unb

IfSlünberung^üge in ben fponifchen i^olonien jufammengebracht, unb

ihre Stücffehr Würbe baßer ftefö mit ungeheurem begrüßt unb

burch Scftlicßfeiten ocrßerrlicht. SUä 3rofe im Stooember 1580

nach breijähriger Slbwefenheit mit einem ©cha^e oon acßtmalhunbert»

taufenb '.ßfunb Sterling oon feiner Steife um bie SBelt jurücfgefom»

men, gab er auf feinem Schiffe ein gldnsenbed ©oftmaßl, bem felbft

bie Königin beiwohnte unb nach l>effen SSeenbigung er Oon ©lifa»

beth jum Stittcr gefcßlagen würbe. — SBie bem SBcften, fo wanbte

fich ber Unternchtnung»geift ber ©nglänber auch bem £Dften in er»

hößtem @rabe ju. 3ie unter 3}tario ber ^atßolifchen mit Stußlanb

eingegangenen ^anbeläoerbinbungen Würben erweitert unb anbere mit

ber 3ürfei unb Oftinbien angefnüpft. ©nglif^e ©eefaßrer grün»

beten im 1600 bie oftinbifeße .'panbeUtompagnie
unb nahmen ol« Stußepunft für bie Oftinbienfaßrer bie 3nfcl ®t-

Jpelena in ®efi§.

3)ie Steicßtßümer
,

welcße ani allen biefen Unternehmungen
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Unglanb jufloffen, fatnen inbcffcn in feiner SS3eifc ber ®efammtbe=
üölfcrung beä Sanbed ju gut; benn pe fielen audfc^Iiefeli^ ®cnen
}u, bie in ber Sage ttiaren, an biefen Unternehmungen ju be=

t^eiligen. 3“ biefen gehörten, auper bem !0ürgerftanbe, oudb ®iclc

QUä bem Slbel, namentli^ au8 benrnieberen, ber fi(^ maffenhaft ju

ben gewinnrei^en ^anbetdfpefulationen beranbrängte. SSät)renb auf

biefe SBeife ber SSermögenSftanb ©injelner oon ju

tt)ud)ä unb fiep im Saufe ber 8“ foIoPaler ^obe cntmidelte, pet

bie SRape bed Solfeä, ber mit ber ?lufbebung fo oieler firtblicben

Stiftungen eine ergiebige Dueße ber Unterftubung entjogen morben,

mehr unb mehr ber Verarmung anheim.

Xrob ber blutigen, fi(b unabläfpg fteigernben Söerfolguugen,

bie ©lifabetb bi3 an ibr Sebenäenbe über ihre fatbolifeben Unter»

tbanen oerbängte unb an bcuen ftblieplicb auch bie fißuritaner ihren

9lntbeil erhielten; trob ber oflen ihren 9fegierung§bflnl>lungen ju

®runbe liegenben bedpotifeben SSJißfür, bie befonber^ in ber par»

teiifeben , oft nur beu Qntercffen ber Ä'önigin bienenben unb oon

ihr jur SBefriebigung ihrer fRaebfuebt auÄgebeuteten ©creebtigfeitä»

ppege ju läge trat, wie bc« furchtbaren Steuerbruefd, ber auf bem
Sanbe laftete, fam unter Slifabetbä Slegierung in ©nglanb felbft

— ben Oon fRorfoIf ju ©unften ber SRoria Stuart erregten Üluf»

ftanb abgerechnet — ju feinen eigentlichen SRubeftörungen. dagegen

mar 3 “ n b , befonber» in ben lebten fRegicrung«jabren ®lifa=

betbS, ber Scbauplab blutiger Kämpfe.

Cbgleicb oon ben (Snglänbern nicht ooßftänbig erobert, feufjte

3rlanb unter bem febmerften ®rucf; benn bie englifcben SJoIoniften

bilbeten aUeiit baS irifebe ffjadoment unb entfehieben über ba^ Schief*

fal ber 3nfel, ohne irgenbmelcbe ®etbeiUgung ber ©ingebornen. So
mürbe auch ^eiurich^ VIII. Supremat bureb einen

fchlup anerfannt; aber ftleruä unb iöolf blieben bem alten ©lau»

ben treu unb miberfebten pch ben neuen fircblicbc” ©inriebtungen.

tiefer Söiberftanb bouerte auch unter Sbuarb V I. fort ,
ber oer»

gebend bureb englifche ^räbifanten ber anglifanifcben Siturgie auf

ber Singang ju oerfebaPen juchte. Unter SRaria, melchc bie

gemaltfam eingefübrten fReuerungen micber aufbob, genoffen bieQr»

läuber IRube. 'Wogegen brachen unter (älifabetb febroere Stürme

über pe berfin; benn ber hertfchfücbtigen ft'önigin galt ed nicht nur

um bie Unterbrüefung ber fatbolifeben ^Religion
,

fonbern auch um
bie IBeruicbtung bed letzten IRefted nationaler Uuabbängigfeit, melcben

bie 3i^en gleicbjeitig mit ihrem ©lauben oertbeibigten. ^tnebbem bie

englifche Stegierung oergeblich bureb bie ©injiebung au^gebebnter

Sönbercien, bie für Ärongüter erflört unb mit englijcben \ßupeblern

befe^t mürben , ben SBiberftanb ber 8** brechen gefucht,

nahm ber ^ieg ben (£butafter eined förmlichen IBemicbtung^fampfe^
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on , in melc^em bie (Jiigläuber burc^ bie ^Serftörung ber Sebenä*

mittel bic §ungeräuotl) gegen bie ©ingeborenen ju ^ilfc riefen.

“Ser Sfrieg enbete jroar im ^a^rc 1 602 mit ber öoflftänbigen Unter»

joc^ung ber
;
bie ^riänber ober blieben tro§ jolter unb ölut»

gerüft i^rem ©tauben treu.

3nbeffen trug ber mit fo öiel ©roufomfeit gefülirte irifc^ie

^ieg für bie l^önigin ©lijobet^ felbft bittere ^rüc^te; beim er gab

Ißerantaffung ju ber '
2lufle()nung unb ber ^pinrii^tung bc^ ©rafen

©ffej, ber feit bem im 3fa^re 1588 erfolgten lobe feinet atief»

ooterg, bed ©rafen oon ßeicefter, beffen 9Zacbfolger in ber üiebei»

gunft ber fi'onigin geworben, ©eftüßt auf jobtlofe öeioeife i^rer

Jpulb
,

^atte er ficb oon i^r, ald im 3at)re 1599 ber 'ilufftanb in

3rlonb mit erneuter ^eftigfeit auÄgebrocben ,
ben Oberbefehl über

baä iWeiunb^nmnjigtaufenb DJ2ann ftarfe :peer erbeten
,

t)ai jur

Untcrioerfung ber ^rlönber au^gerüftet würbe
,
unb ba i^m 6ti)a»

beth 9U(ht^ oerfagen fonnte unb er ficb überbied in bem fpanifchen

^iege bei ben Sotbaten ben fRuf eine« tapferen ^ührerd erworben,

hatte fie feine iBitte erfüllt unb i^n jugteidh mit ben au^gebehnteften

iüoUmochten au'ägeftattet. Slber bie ©igebniffe feiner Sfriegführung

blieben weit hinter ©lifabeth^ Erwartungen jurücf. 3u feinem

Wange! an Wirtlichem {^etbherrntalent famen bie @chwierigteiten

bed fumpfigen, bergigen unb walbigen IBobeud ber ^nfet, bie für bie

^ilufftäubifchen ebenfo uiele )!8ortheite waren, fowie Unfälle aller

Slrt, unb fo war in furje» 3eit ber größte Xheü bed engtifchen

jpccre« nuglod geopfert worben. Ohne weitere ^nftruftionen oon

ber Königin ein^uholen, fchtoß Effe; mit bem Oberhaupte ber iKuf»

ftänbifchen, bem irifchen ©rofen Xprone, einen '-öertrag, in welchem

ben 3ren bie audgebehnteften 3ngeftönbniffe gemocht würben.

lUtd Effe^ Don Elifabcth^ Unwillen über ben unerwarteten

iSudgang feiner E^pebition unb ben eigenmächtig non ihm ab»

gefchloffenen Jöertrog Sfunbe erhalten, lehrte er, gegen ben ami»

brüdli^en Öefehl ber Sfönigin, nach üonbou jnrücf, in ber ^off»

nung, baß fein Erfcheinen genügen werbe, bie erjürnte Elifabeth

oerföhnen. Unangemelbet brang er in bad ©emach ber j^önigin,

ftürjte ihr 5U güBen unb bat fie, ihm ju oerjeihen unb mit ber

®arlegnng ber irifchen söerhältniffe jugleich feine ^Rechtfertigung

anjuhören. ®er unerwortete Slnblicf ihve4 Siebling^ brängte Elifa»

beth^ jurücf, unb fie entließ ihn gnäbiger, alä er erwarten

burfte. illä fie jeboch wieber allein war, erwog fie, baß fie um
ihres IMnfehenS willen ben öielbeneibeten ©üuftling nicht gänjUch

ftroffrei ausgehen laffen bürfe. ©ie entfette ihn hoher feiner

Ülemter, entjog ihm baS Wonopol für ben Ipanbel mit füßen SBeinen,

baS fie ihm früher öerliehen unb baS bie Jpauptquelle feiner Ein»

nahmen bilbete, unb erließ einen jpaftbefehl gegen ihn.
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Cbßlei(^ ®raf ©ffej bolb borouf feine greibeit juriirferbiett,

nur mit ber ©infcbrönfung, bo§ er nic^t bei i">ofe erfcbeinen bürfe,

Iie§ er ficb ni(bt nur ju ben unbefonnen^en unb »erfebenbften

9teufeerungen über bie Königin binreifecn ,
bie er „ein olteä .SßJeib,

ebenfo frumm an @eift als an Körper", nannte, fonbern fepte ficb

auch, um ben ibm öerbafeten fRobert ®ecil ju ftürsen, ber nach bem

lobe feines SaterS (1598) als beoorjugter 9latbgeber ber Königin

an beffen Stelle getreten, mit ben fßuritanern, foroie mit gafob VI.

oon ©cbottlanb in Serbinbung unb leitete f(blie&licb, im SBertrauen

auf feine Solfsbeliebtbeit, eine förmlicbe ®erf(bwörung gegen ®lifa=

betb ein, um fie 5U jmingen, ben Sobn ber SiRaria Stuart jU ihrem

fRachfolger ju ernennen unb ganj nach feinem SBillen ju regieren.

Sein ^lan ttmrbe jebo(h öerrathen, unb am 8 . 9Rörj 1601 er=

fd)ienen ber ©rofefiegetbemahrer unb ber fiorboberriebter mit meb-

reren anbern hohf" Staatsbeamten in feinem ßanbbaufe ,
um ihn

Oor bie Königin ju führen. Statt ihnen ju folgen, lieg er fie t>er=

haften unb jog mit a(hthunbert Setoaffneten nach fionbon, um baS

®ol! jur ©rhebung auf5urufen. ®a fifh Seoölferung ooüftänbig

theilnahmloS »erhielt unb bie Slegierung fogleich energifche ©egen-

maßregeln getroffen, foh er fi<h halb oon feinen ®egleitem »erlaffen

unb gejmungen, fich ju ergeben. 2llS Sieben »or ©cricht gcfteHt,

mürbe er jum lobe »erurtheilt. SlnfangS erflürte er biefen Spruch

für einen unOerbienten unb ungerechten; halb aber ging er in fich

unb brürfte aufridjtige unb tiefe Sleue über feine SSergehungen ous.

©Ufobeth holle ermartet, boh er ihre ©nabe anrufen merbe; ba fie

fich hierin getöuf^t fah, unterjeichnete fie baS Urtheil, baS ben rit=

terlichen Sffej in feinem »ierunbbreifeigften ßebenSjahre bem Seile

beS fRachrichterS überantmortete. Seine Einrichtung erfolgte om
25. aRorj 1601 im E^fe beS XomerS. Sier feiner fIRitfchulbigen

erlitten bie gleite Strofe; bie übrigen mürben begnabigt.

Seit ber Einrichtung beS ©rafen ©ffej fchien ©lifabethS Seben

gebrochen. 3n büftere ©etrachtungen »erfunfen, »erbrachte fie ganje

läge unter Seufjen unb Sh’^änen; jebeS ©eräufch erfchreefte fie,

unb »on allen Seiten glaubte fie fich non ©efahren umgeben. Un»

jmeifelhaft hotten an ihrer Schmermutl) ber Xob beS ©rafen ©ffey

unb bie Sormürfe ,
bie fie felbft fich barüber machte , iljn bem

Schaffot überliefert ju hoben, einen hemorragenben 'Rutheil; aber

eS gab für fie auch noch onbere Urfachen ber Iraner. lie ju=

nehmenbe ©leichgiltigfeit ihrer ©ünftlinge, bie Sereinfamung ihres

E»fe8 , ber erhöhte 3Biberf^tanb beS ©avlamenteS
,

baS bebeutfame

Schmeigen beS SolfeS bei ihrem öffentlichen ©rfcheinen — 'RlleS

bieS galt ihr als ©emeiS bafür , bah bie ^nneigung ihrer Unter»

thanen fich in SBibermilten »ermanbelt höbe unb bah ntan fich nach

ihrem lobe fehne. 3n bem büftereu Seelenjuftanbe ber S'önigin
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fomen förderliche Selben, bie fich im 1603 fo fe^r 0er)chlim=

merten, boß i^r naheä ^be nicht mehr ju bejmeifeln »or. fie

fich einbilbete, bah fie, wenn fie fich ju ©ette lege, nicht mehr auf»

flehen merbe, »erbrachte fie bie lebten jehn 3iage ihre« Seben«, ade

Slrjneien beharrlich jurücfnjeifenb
, auf S'iffen am ©oben fi^cnb, in

bflftere« ©innen oerloren, bie ©tiefe gemöhntich ftarr jur @rbe ge»

richtet. 6rft in ihren testen Sebenäftunben fonnte fie baju beroogen

werben
,

bie Srage ber Ih^^onfotge ju ©unften be« Äönig« Qa»

fob VI. oon ©chottlanb ju entfeheiben. 3hr lob erfolgte am
24, 2Körj 1603 in ihrem fiebenjigften Seben«jahre. @o Oiet ihr

auch im Seben gef^meichelt worben, feine Ih^^önc Würbe ihr nach»

geweint. ®ie gtönjenben ©rfotge ihrer auswärtigen Unternehmungen

hatten ©nglanb ju einer äRacht erften Stange« emporgehoben: aber

in ben ^erjen ihre« Sotfe« hotte fich tprannifche Königin feine

bleibenbe ©tätte ^u grünben gewuht.

X.

Per ^afoitti»ittus in ^taußteii^.

^ie erften 9teIigion^neueningen unter tfran) I. unb peinrith IT-

(1521—1559.)

®ie rege ©erbinbung gtonfreich« mit ®eutfchlanb, befonber«

mit ©trahburg, hotte f^on frühe ben Steuerungen Suther« au^ in

biefem Sanbe (Eingang oerfchafft ,
unb bie feit Sängern genöhrte

SSiberfepIichfeit gegen ben pöpftlichen ©tuht, bie fchwanfenbe unb

Wiflfürtiche ©olitif be« §ofe«, ber (Sinftuß ber fatirifchen ©chriften

ber ^umoniften unb enbti^ auch bie noch oorhanbenen Ueberrefte

öfterer ©eften, namentlich ber SBatbenfer, begünftigten bie ©erbrei»

hing berfelben. ®er fi^önig ffranj I. jeigte anfang« wenig Sifer

für bie fflahrung ber religiöfen ©inheit in feinem Steiche; bagegen

traten bie ^önigin=9Jtutter, Souife Pon ©aoopen, ber Äanjier ®uprat,

©rjbifdhof Don ©en«, unb ber ffarbinal Xournon, fowie ba« ©arta»

ment unb bie Uniuerfität oon ©ori« mit oder ©ntf^iebenheit für

bie fatholifche ©a^e ein.

3nbcffen fehlte e« au^ ben Steuerern nicht an mastigen ©e=

fchüpem. Slußer ber ©chloefter ffranj’ I., SRargaretha oon ©oloi«,

ber ©emahlin Heinrich b’Sftbret«, S'önig« oon StaOarra, unb ber

Jperjogin oon Stampe«
,

ber ©eliebten be« ffönig« , neigten ber

SRiniftcr SBilhelm bu ©edap unb fein ©ruber, ber Srjbifchof oon

©ari«, fowie ber fönigliche Stath Subwig ©erquin unb ber ©ifchof

oon SJleaujr mit oieten anbem einflußreichen ©roßen ber neuen Sehre
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ju. Unter bein @c^u|e bed :^e^teren bilbete fic^ im ^abre 1523

ju üKeauj eine Heine iutbcrijcbe ©emcinbe, an meldber unter ?ln=

bercn auch Saret, ber fpätcr in ®enf eine fo beröonragenbe Stoße

fpielte, Siorträge Ijiett.

Stacbbem bo'? ißorlament bereits im Sabre 1521 mit

mung beS Königs bie iBeröffentlicbung oon Schriften über religiöfe

fragen obne Slpprobation ber tbeologifcben SotuHöt oerboten unb

gegen bie 3owit*ci^b<inbetnben Strafbeftimmungen ertoffen, »urbe

einige fpäter, einem oon ber $arifer tbeologifcben Safultät

erlaffenen @utacbten über bie jur IBefärnpfung ber neuen i^ärefie

ju ergreifenben SÄoferegeln entfprecbcnb , bie SonfiSlotion afler

Schriften ber Steuerer unb ein ftrengereS @infchreiten gegen bie

Sertbeibiger berfelben oerfügt , ben Ib^ologen unb 'ißrebigern ber

größte 6ifer für bie Slufrechtboltung ber Steinbeit beS ©loubenS

jur fßflicht gemacht unb bie lutberifche ©emeinbe ju SSteau; auf>

gehoben.

Strengere SKaßregeln mürben im 1526, nach ber Stücf-

febr beS ÄöuigS auS feiner ©efangenfchaft
,

gegen bie teuerer er-

griffen, ba fie fich in5roifchen bebeutenbe ©jceffe b^Uf” ä“ Schul*

ben lommen laffen, inbem fie ^ujifije unb Silber ber ^)eiligen

jerftört unb befliß® Schmäbfehriften gegen ben fatbolifchen ©lauben

oerbreitet b^*Heo; l>ie SSirfung ber gegen bie Steuerer erlaffenen

Strafbeftimmungen mürbe jeboch bebeutenb abgefcbmächt burch bie

Serbinbung beS ft’önigS mit ben proteftantifchen gürften ®eutfch*

lanbS, inbem bie Slbgefaßenen barauS bie ;ipoffnung fchöpften, feines

Schußes tbeilbaftig ju merben. 1*®® ^b<il 0®ftattete Sranj fei*

nem STtinifter bu SeUap unb beffen Sruber , mit ben beutfehen

ißroteftanten Unterbanblungen megen eines SteligionSgefprächeS an*

juhiüpfen, baS jeboch ni^t ju Stanbe fam, meil bie Sorbonne ftch

bagegen erflärte; hoch gelang eS nicht, ben ^önig entfehieben für

ben üßroteftantiSmuS ju geminnen, meßbalt' bi® Steuerer ihre Sin*

griffe auch ^uf ibu auSjubebueu begannen. S<>^®® 1^34 mürbe
eine gemeine

, in ber S4>D®i8 gebruefte Schmäbf^rift gegen bie

fatbolifche fttrehe unb bie S®®fon beS Königs nicht nur in ben

Straßen oou
> fonbern felbft an bie Ib“®®” ber fönigltchen

©emöcher augebeftet. ®er Äönig orbnete eine ftrenge Unterfuchung

an, unb fechs bei ber Sache betbeiligte Steuerer murbeu bin9®®i^t®t-

Schon im S“h®® 1530 maren bie in ber ®oupbiu6 unb ber

Srooence jerftreut lebenben SBalbenfer mit ben Steformirten in

Straßburg unb in ber Schmeij in Serbinbung getreten, unb als fie

hierüber jur Slechenfchoft gejogen unb jur Slbf^mörung ihrer Qrr*

tbümer aufgeforbert mürben, rächten fie fich burch ©cmalttbütigfeiten

gegen Sfirchen unb ißriefter. 21lS hi®®ouf baS ißa®i®n'®nt oou Äi|,

um fie abjufchreefen, bie 3®®flb®ung beS Sl®cf®nS SSterinbot unb bie
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Einrichtung üon neunjehn Ißerfonen oerfilgte, bencn jeboch ber König

eine mehrmonotliche Srift ju 2tbjchn)örung bentiHigte, nohmen fich

ber Karbinal ©abolet, öifchof üon (Sarpcntro«, unb bet ^räjibent

üon ihrer on, jo boB fic eine ^eitlang unbehelligt blieben.

55a fie jebo^ nicht nur fortfuhren, Kirchen unb Klöfter ju entmeihen

unb ju plünbcm, fonbem auch Klüftungen anftellten, um, mie be»

hauptet »urbe, in ber ^roüence mit i>er ©chtoeijer ein repu*

blifanifched ©emeinmefen herjuftellen, mürbe im Qahre 1545 mit

ber äufeerften Strenge gegen fie üorgegangen: mer nicht obfehmur

ober in bie Schmeij flüchten fonnte, mürbe hinflerichtet ober ^u ben

©ateeren üerurtheilt.

Iroh ber gegen bie ^roteftanten erloffenen ftrengen @trofge=

fepe famen üon @enf, ©afel unb ©tro&burg immer neue ^räbi>

fanten noch 3ranfreich, burch melche nicht nur ber falüinifchen 3lrr»

lehre eine immer größere 3<rhi *>on Slnhöngern sugeführt, fonbem

auch ber Sieg be« Kalüinidmua über ba« ßutherthum entfehieben

mürbe. ®em Umftanbe, boß bie franjöfifchen Kleformirten ihre Ißre»

biger ou8 ber Schmeij erhielten, h®i ®ürr SEBohrf^einlichteit nach

ber Klame E“flenotten — Huguenots — mit melchem fie feitbem

bejcichnet mürben, feinen Urfprung ju ücrbanfen, inbem berfelbe nicht«

2lnbere« ju fein fcheint, al« eine (Sntftellung be« Sorte« ^bgenoffen.

5)ie üon Einigen mit ^ejugnahme auf bie nächtlichen 3ufo>ninen==

fünfte ber Kleformirten üerfuchte Slbleitung biefe« Klomen« üon E^flo

dopet, ber im Schlöffe ju Xour« ol« @)eift umgehen foUte, h®l

menig für fich-

gronj’ I. Sohn unb Klochfolger, Eeiuri^ II. (1547— 1559),

ein trefflicher loUjer, gefchiefter Kleiter unb angenehmer ®efeHfchofter,

aber ein butchou« unthätiger Dtegent, ber fich l*“rch feine ÖJünft^

linge leiten ließ, befolgte bejüglich ber 'ißroteftauten bie gleiche 'ijSoli*

tif, mie fein Sloter; mährenb er fie in ®eut)^lonb in ihrer 'Huf-

lehnung gegen ben Koifer unterftühte, fu^te er fie in feinem eigenen

fianbe burch flrenge SSerorbnungen unb Strafeinfehreitungen ju untere

brüefen. 3>*r drjielung größerer dinheit in ber löefämpfung ber

religiöfen 'Jleuerungen mürbe bie Sirffamfeit ber lirchlichm 3nqui*

fitiondgcrichte mit ber ber meltlichen ©erichte in ber Seife üereinigt,

ba§ bie geiftlichen ©erichte über bie Eürefte ol« folche ju entf^eiben,

bie meltlichen ©erichte bagegen bie Strofurtheile ju fällen unb jur

iBoQftrecfung ju bnngen hatten.

Xroß ber Strenge, mit melcher bie Klegiernng gegen bie Ewü^'
notten üorging, mürben fie immer jahlreicher unb fühner. ^2lnton

üon dhantieu, ein reformirter fßrebiger in fßori«, hielt bofelbft im

ailai 1559, jur Sefeitigung ber unter ben einjclnen ©emeinben be=

ftehenben Slerfchiebenheiten, eine ©enerolfpnobe ab, auf melcher ba«

falüinifche ©lauben«befenntnig unb bie fchmeijerifche ißreShpterial'
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terfaffung, fotüte bie ftrcnge fi'ir^cnjuc^t ffalöiitS angenommen unb,

of)ne SRürffid^t ouf bie 'Änwenbung, meiere bie Sat^olifen baüon

machen fonnten, bie Einrichtung ber fie|er für eine Pflicht ber

Dbrigfeit erflärt würbe. 'Jluch fcheuten [ich bie Euflcnotten nicht, burch

äufdwmenfünfte auf ben öffentlichen ißläheu öon ^ariä, bei welchen

^falmen abgefungen würben, ihre 93erachtung ber ©efe^e unoerhüHt

jur 8chau ju tragen, woburch fte bem König XJeranlaffung jum
Srlafe berfchörfter ©trafebifte gaben.

®en bebeutenbften ©influß auf bie 9iegierung II-

übte bie fchlaue T)iana ton ißoitierS, E^i^jogin bon IBalentinoi^,

bie frühere ©eliebte granj' I., au8, bie, obgleich jtbanjig 3ahre
älter al8 ber König, burch ihre feltene Schönheit, ihren ©eift unb

ihre Einmuth ben ©ohn in noch ungleich h<^hrrem ©rabe beherrf^te,

alü borbem ben ®ater Sieben ihr waren ed 5Wei

©lieber ber gamilie ©uife — einer bon bem E^rjog ©laubiu*

bon ©uife, bem jüngften ©ohne Stenatuä’ II. bon ßothringen, ab=

ftammenben Seitenlinie be« lothringifchen E^rjog

granj unb ber fiarbinal Karl, (^jbifchof bon 9th«>w^» gewöhn»

lieh Karbinal bon ßothringen genannt, welche ftatt be« Könige

baS Siuber beS Staates führten, obgleich I- “uf feinem Sterbe»

bette feinen Sohn bor bem ©hrgeij biefer beiben 9)iänner gewarnt

hatte, ©benfo herborragenb wie ffranj bon ©uife, ben wir bereits

als ben glücflichen l^ertheibiger bon 9)teh fennen gelernt (f. ©. 1 1 5 f^,

burch iein ungewöhnliches gelbhermtalent , war ber Karbinal bon

ßothringen als ©toatSmann. Sluch ber ©onnetable bon SDiont»

morenct), ben Sranj I. bom Eofe berbannt hntle, würbe an ben»

felben jurücfberufen unb erlangte ebenfalls großen ©influß ouf bie

©taatSgefchäfte.

Ü^er bon Karl V. ouf feinen ©ohn ^hi^4>P bererbte, burch

ben SBaffenftillftonb bon SBaucelleS (f. ©. 116) unterbrochene fponifch*

franjöfifche Krieg, 5U welchem ber ®errath SWorihenS bon ©achfen

bie Seranlaffung gegeben, würbe im Sommer 1557 bon ißhiüpp H-
in golge eines jwifchen .Heinrich II. unb bem )ßopft ißaul IV. jur

©roberung bon Sieopel gefchloffenen ®ünbniffeS Wieber eröffnet unb
jwor mit ber Belagerung bon ©t. Duentin. Bor ben HÄaueru

biefer ©tobt fam eS am 10. Sluguft 1557 jwifchen bem jum ©nt»

fafee berfelben herbeigeeilten ©onnetoble bon SRontmorench unb

Bhilippä Dberfelbherrn, bem bon ben geanjofen auS feinem ßonbe

bertriebenen Eerjog ©mmanuel Bh^i^ert bon ©obopen, ben ber Führer
ber nieberlänbifchen Üruppen, ber tapfere ©raf ©gmont, Woefer unter»

ftüpte, ju einer blutigen Schlacht, in welcher ber ©onnetoble eine

entfeheibenbe Stieberlage erlitt, bie am 27. Sluguft bie Uebergabe bon

©t. Duentin jur Solge hatte- ©Jagegen entriß ber Eeejog bon ©uife

im Januar 1 558 ben ©nglönbem, bie olS BunbeSgenoffen fßhttipp^



Sranfreic^ unter &ranj II. imb ffarl IX. 21^

an bem ^ege tbeilna^nten, burc^ einen fü^nen UeberfaQ baS tnic^tige

E 0 1 a i §. ®er 3ubel ber ^ranjofen über ben SBiebergeroinn biefer

Stabt, bie jroei^unbert lang im ®efi^e ber (jnglänber ge=

meien, mürbe gebümpft burc^ ben 'ilu^gang ber Sc^tae^t bei @ r a t e=

line# (3. 3uti 1558), in melier Egmont über eine oon bem
SRorfc^aCf lermeä befehligte ^eere^abtheilung beä ^erjogd oon

@uife einen glänjenben Sieg erfocht.

fHachbem bereits im Dftober 1558 gfriebenSunterhanblungcn

angefnüpft roorben, bie befonberS burch bie oon Englonb geforbertc

unb oon gronfreich entfc^ieben Oermcigerte SRüdgabe oon Sota iS er=

fchmert mürben, fam im SIpril 1 559 ber griebe oon E l) a t e a u»

EambreciS ju Stanbe, in melchem Sponien unb gronfreich fic^

gegenfeitig ihre Eroberungen hcrauäQahen, möhrenb Salais für Eng=
lanb oerloren blieb. ®egrünbung einer bauetnben greunbfchaft

jmifchen granfreich unb Spanien mürbe eine hoppelte gamilienOer=

binbung Oereinbart. )ßhi^ipp Verlobte fich mit Heinrichs II.

Xochter, ber fünfjehnjöhrigen anmuthigen Elifabeth, bie anfangs für

feinen Sohn ffarloS beftimmt gemefen, möhrenb J^einrichS Schmefter

SKargaretha bie ©emahlin beS ^erjogS Emmanuel ißhilibert oon

Saoopen merben fotlte.

Sei einem furniere, boS ju ißariS möhrenb ber SertobungSfeft=

lichfeiten abgehalten mürbe, forberte ^)einrich H., nachbem er bereits

jahlreichc fianjen gebrochen, ben jungen fchottifehen ©rafen 'Dtoii^

gommerp jum Jfampfe ouf. 3llS ©eibe gegeneinanber ritten, jerbrac^

bie fianje fDtontgommerp’S om Sifire beS S'önigS unb ein Splitter

berfelben brang biefem burch baS rechte ^tuge bis ins ©ehirn. ©e=

ftnnungSloS mürbe er hinüteggetrogen
;

hoch erft am elften ^age

(9. 3uli 1559) erlag er, in feinem jmeiunboierjigften fiebenSjahre,

ben golgen feiner fchrecflichen Sermunbung.

granfreich unter granj II. (1559—1560) unb Hart IX.

(1560-1574.)

3um Unglüdt für granfreich mar Heinrichs II. öltefter Sohn
unb 9lachfoIgcr, ber fe^jehnjöhrigc granj II., ber ©emapl ber

ajtaria Stuort, ni^t nur förperlich fchmöchlich, fonbern ouch geiftig

tröge unb ohne jebe SBillenSfraft, fo ba& er in meit höherem ©raoe
frember Scitung beburfte, als er im Stanbe mar, über 9lnbere ju

regieren. ®a bie junge Königin eine Süchte ber ©uifen mar, er=

langten biefe halb bie höchfte ©emalt, bie burch ‘h^e Serbinbung
mit ber Königin=2Rutter befeftigt mürbe. E5er Jperjog granj mürbe

fofort jum oberften SefehlShaber über bie ^eere unb ber Karbinal

oon Lothringen jum erften StaotSminifter ernonnt.
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2tber je bcr (Jinfluß ber ©uijcn ftieg, befto mehr rour-

t)cn biejetben ber (Segenftanb ber ©iferjucbt einer anbcren rjantilie,

bie toegen ihrer ®em)anbt)cbaft mit bem föniglicben .'pauje ein

näbered Siecbt auf bie ^Regierung ju bof>eit glaubte. mar bieS

bie gamilie S8ourbons'4ienbome, bie jüngere fiinie beS oon
einem nacbgcborenen @obne fiubmigd beS |>ei(igen abftammenben

^aufe^ Sourbon, beffen ältere 2inic mit bem bei ber ©rftürmung

t)on SRom gefallenen (jonnetable oon Sourbon erlofdben mar. Son
biefem :!paufe, bad im füblicben ^rantreicb meit auSgebebnte £eben

befaß, lebten bamalä brei Srüber : 21 n t o n, ber burdb feine @e-

mablin Sobonna b’Sllbret, bie locbter ^einricbä oon 9laoarra,

^önig biefe§ Sanbed mar, ber ^arbinal ^ a r l
, Srjbifcbof oon

IRouen, gemöbnli(b ber Äarbinal Oon Sourbon genonnt, unb ber

Srinj Submig Oon Sonbä, bie ©ohne beS im ^abre 1537

Oerftorbenen ^»erjogS ßarl oon Senbome. ®ie bourbonifcben Srü»
ber mürben in ihrem Seftreben, bie ®uifen au« ihrer ©tellung }u

oerbrängen, Oon 2lHen unterftü^t, bie Urfacbe bottf«t niit ber SoIi=

tif be« ^)ofe« unjufrieben ju fein. 3“ bicfcn gehörten befonbcr« ber

Sonnetobte Oon SJlontmorencb , beffen Sinfluß unter Heinrich II.

bem ber ®uifen bo« ®lei(bgemicbt gehalten hotte, feit bem Xobe
beSfelben aber ootlftänbig gebroden mar, unb ber tapfere 2lbmiral

S 0 t i g n h au« bem jum Srotcftanti«mu« übergetretenen ^aufe

ShotiQon.

2tnfong« fuchten bie Unjufriebenen bie Äönigin'9Rutter für bie

Entfernung ber ®uifen ju geminnen; ba bie« jeboch nicht gelang,

Befchtoffen fie auf ben 9lath Solignp'«, fich mit ben |>ugenotten ju

oerbinben, bie in ben ®uifen bie ^aupturheber ber gegen fie er*

laffenen Serfotgung«ebiKe erblicften unb mehr noch bur^ ihre fühne

Entfehtoffenheit al« bureß ihre 3o^t ot* i’tcht ju oeraeßtenbe Sun»
be«genoffen erfeßienen. 9la^bem biefe Serbinbung ju ©tanbe ge*

fommen, entmarf ber fühne Sa IRenaubie, ein fotoinifcher Ebel»

mann au« Srrigorb, im Einoernehmen mit bem Sriojen oon Eonbä
unb sahireichen onberen Sorteigenoffen im Sebruor 1550 ben Ston,

ben .^of in feinem ©ommeroufenthalte ju Sloi« ju überfallen, bie

®uifen entmeber ju tobten ober burch fichcre $oft unfchöblich Ju

machen, bie ßönigin=2)iutter oon allen ©toat«gefchäften ju entfernen

unb bem fi'ünig einen bourbonifchen Srinjen al« Slathgeber jur

©eite }u ftellen. S)a« oon ben faloinifchen ^oriften

au«brücfli(h gebilligte Komplott, bie S e r f ch m ö r u n g oon 21 m*

boife, mürbe jeboch t>'*rch einen in ba« ®eheimniß gejogenen Sorla»

ment«oboofaten bem .'persog fjrons oon ®uije ongeseigt unb biefer

baburch in ben ©tanb gefegt, bie nächfte ®efahr für ben ^of burch

beffen fofortige Ueberfieblung nach 2lmboife absumenben. §ier traf

er, oon bem beftürsten ^önig mit ben au«gebehnteften SoUmachten au«ge*
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ftattet, flonj in bet @tiHc umfaffenbe SBett^eibigungäntagrcgeln.

®ie ®er)c^tt)orenen, bie crft ouf bcm SBege nac^ ®Ioiä öon ber

Uebcrfieblung beä ^ofe8 nat^ Slmboifc Äunbc erhielten unb feine

9^nung non ber Sntbecfung ibred ^njcblaged routben, al^

fic fi(b nach biefem leiteten Orte »oanbten, oon ben föniglicben

Xruppen ongegriffen unb erlagen ber feinblicben Uebermatbt. Sk
Stenaubie ielbft fanb int Rumpfe ben lob (18. ajförj 1560), unb

mebrerc feiner fERitoerfcbworenen enbeten ouf bem Slutgerflfte.

Cbgicitb bie Setf}eiligung ber bourbonifcben iJJortei an bem
gef(beiterten Sfomplotte für ben ^of oufeer 3ü>«fet ftonb, erachtete

c4 ber ^)evjog oon @uife nic^t für rotbfam, fc^on je^t mit ©emalt

gegen biefelbe oorjugeben, befonberd ba mit 2(udnat)me bed fßrinjen

üon ®onbö oQe bc>^öorrogenben ©Heber ber ißartei fern »oren.

3nbeffen mürbe eine SSerfammlung ber fRotabeln für ben ?tuguft

1560 nadb Fontainebleau berufen, um bort über bie ^>eilung ber

©ebrecben bet( @taateS ju beratben. SBöbrenb ber $rinj bon

£onb^ unb ber ftönig oon fWaöarra fi<b, in ber ©efürtbtung feinb=

H(ber ?(bfi(bten oon ©eiten be« ^ofeä, oon biefer Serfommlung fern

hielten , erfcbien (Jolignb ouf bcrfelben ,
um eine ©ittfcbrift jn

©unften ber ^lugenotten ju übergeben, meltber er bie ©emerfung

beifügte, ba§ mehr olä fünfjigtaufenb SKenfcben bereit feien, biefelbe

ju unterfcbreiben
;

er erreichte jebocb bamit feinen 3»« i>ie ©uifen

einjufcbücbtem, nicht.

Xia ber ^of iniroifchen in ©rfabrung gebracht, baS ber ©rinj

oon ©onbö bie 'ilbficbt l)abe, fi^ geroaltfam ber ©tobt S^gon ju be«

mächtigen, befchloffen bie ©nifen, bie Sleichäftänbe noch Orleans 5u

berufen, mo’ biefelben am 10. 5)ejember eröffnet merben follten.

?lnfangg trugen bie ©ourbon^ ©ebenfen, ouf betfelben ju erfcheinen

;

nachbem ti febocb ber ßönigin^äl^utter gelungen, bem gutmütbigen

unb leichtgläubigen ^arbinal Oon ©ourbon bie Ueberjeugung beijU'

bringen , bo§ ber Äcinig gegen ihn unb feine ©rüber bie roobH

moQenbften ©efinnungen bcge> liegen fich auch ©rinj oon Sionbe

unb ber ßönig oon IRaoarra burch bie ©rmägung, bog igr fßicht*

erfcheinen fie um ihren ©in^ug bringen tonnte, beftimmen, ber ©iU'

labung bed ^ofed ju folgen. einem falten ©mpfang oon

©eiten beS i^önigd mürbe ber ©rinj oon ©onb4 unter ber Auflage

bed ^ochoerratb^ gefangen genommen unb ber ßönig oon fRaoarra

in feinen ©emächem ftreng bemocht. ©ine jur Sburtbeilung ©onbä’^

ernannte ^ommifgon erflärte ign old äRajeftätdOerbrecher bed Xobe^

fchulbig, unb fchon ftanb feine ;pinrichtung beoor, al$ ber blühHchc

Xob bed ^önigd (3. ®ej. 1560) bie gonje Sochlage änberte.

Xa |>einricbd II. jmeiter ©obn S^arl, ber bem finberlofen

Franj II. auf bem Xbrone folgte, erft 5ebn ^agre alt mar, mugte

eine fRegentfcgaft eintreten, unb bie föönigin>flRutter moRte geh bie'
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fcibe nicf)t entgegen Iaf|en. fom i^r ba^er üor '
2(tlem barauf

<in, bie Uebermac^t ber ©utfcii ju brechen, unb bie^ fonnte nur ba=

t)urc^ erreicht »oerben , baß fie bte bourbonifche 'ßortei oor ber ihr

t)rohenben 'Vernichtung jehühte unb in«be)onberc bem V^^injen öon
<Ionbe baä Üeben rettete, um fich feiner oli ©egcngemicht gegen ben

^erjog öon @uife bebienen ju fünnen. 3'TJ‘i'Äcn beiben '^?arteien

in ber SJiitte ftehcnb, moüte fie ihre ^errfchaft burch eine ©choufel’

politif fi^ern, tnclche bie SJiacht ber Öuifen unb bie ber Vourbond
im ©leichgettjicht holten unb fomit bie @inen roie bie 'Jlnberen ihr

gegenüber unfchäblich machen foDte. 3» ^^hat gelang ei ihr,

eine fcheinbare '2lu^fühnung jttjifchen ben Vorteien ju Staube ju

bringen, nachbem fie ben ft'önig bon 'Jtaöarra, ber anfangs bie fo-

fortige ©ntfernung ber ©uifen bom ^lofe unb bie 6)eftottung ber

3teligion<ifreiheit für bie jpugenotten bcrlangt hotte, burch bie Ver=

ficherung, ba& fie beibe gorberungen nach «och geräufchloS er=

füUen merbe, ju beruhigen unb auf ihre ©eite 5U jiehen gemuht,

^er bemfelben gemachten 3ofage gemäß erflärte baä '^Jarlament bie

Verurtheilung Sonb^’# für ungiltig.

SBährenb Katharina felbft al« ÜRegentin an bie ©pi^e ber

9tegierung trot, mürbe ber ftönig bon 'Jlaborra jum ®euerallicute=

nant be« Königreiche, her ^»erjog bon (iluifc bagegen jum ®r9h=

meifter bee Voloftee ernonnt unb ber .Karbinal bon Lothringen mit

ber '.Jiufficht ber ginanjen betraut. 3)em 'iöunfche bee Könige bon

9tabarra entfprechenb, rief bie Königin='J)tutter ben Sonnetable non

^{ontmorenep an ben ^of jurücf, mo fie ihn aiebalb gan;; auf ihre

©eite ju jiehen unb ju bem Verfprechen ju bemegen mußte, jmifchen

ben beiben '^Jarteien neutral ju bleiben unb nur bem jiwgen .König

ju bienen.

3njmifchen maren bie Sleicheftänbe am 13. ®ejember 1560

eröffnet unb aiebalb bon bcufelben bie miberfprechenbften gorbc^

rungen geftellt morben. 3)cr fönigliche Kanzler l'.popital, ber, felbft

im (IJlauben berbächtig , bie religiöfen ©treitigteiten burch grohe

Koiiceffionen an bie Hugenotten beilegen moUte, fuchte, anfnüpfenD

an bie alte Lofung: une foi, une loi, un roi, bie brei ©tänbe ju

gemeiufamen Verathungen über bee Lanbce SBohl ju bemegen;

allein bie 'jlbgeorbneten ber (4)eiftlichfeit, bee 'ilbeie unb ber ©täbte

traten ju getrennten 'Verathungen jufammcit unb brachten einjelu

ihre 'Jlnlicgcn bor. 5)er Klerue berlangte ftrengeree Uinfehreiten

ber 'Jtegierung gegen bie .Hörctifer; ber i'tbel moUte bie bur^ bie

an bem Hofe herrfchenb gemorbene 'Vcrfchmenbung ju ungeheurer

•Höhe angemachfene ©taatefchulb burch ^*en Verfauf ber Kirchengüter

getilgt miffen unb brang auf eine 'Jteform bee Klerue; ber britte

©tanb ftcllte fyorberungen, bie auf eine gänzliche llmmaublung ber

firchlichen mic ber ftaatlichen Verhältniffe in republitanifchem (Reifte
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^reiten. 5)ie „Crbonnanj ton Crleon«", bie nat^ bcm am 31. ^onuar
1561 erfolgten ©(ftlnffe ber 9tei(^äflänbe erlaffcn mürbe, fuc^te bte

gorberungen ber einjelnen ©tänbe auäjugleic^en unb fagte terfc^ie»

bene beilfame fReformcn im ©taaWmcfen, fomte bie fHieberfcblagung

ber roegen religiöfer ^Infic^ten anböngig gematzten ^rojeffe ju, ter=

mochte jeboth felbftterftänblich nicht, einen bauernben Trieben jmif^en

ben ^orteien onjubahnen.

Cbfchon bie Jpugenotten nur einen fleinen Sruchtheil ber i8e=

TOohner 3franfrei(hsi bilbeten, traten fie hoch, unterftü^t burch einen

Xbeil be« 'Jlbelä, ber fich ihnen angefchloffen ,
mit immer größeren

Sorberungen hettor, unb bie S?önigin=3Äutter begünftigte theilroeife

ihr ®orgehen
,
um bie TOocht ber fatholifchen ÖJuifen ju paralh=

ftren. Xiefen gelang e« aber, ben Sonnetable ton 3J?ontmorcnch,

ber fich eifriger fi'otholif ton feinen früheren 'ißarteigenoffen

mehr unb mehr entfernt h“tte - flonj auf ihre ©efte j^u jiehen,

worauf ber ^erjog Stanj mit ihm unb bem reichen unb tapfern

SWarfchaQ ton @aint=2lnbr6 ein 33unbniß, bad fogenannte X r i u m =

uirat, fchtoß, alä beffen 3wecf bie iMufrechthaltung bed fatholifchen

©laubenä bejeichnet mürbe.

Sluä ^aß gegen ba« Xriumtirat neigte fi^ bie ränfefüchtige

Äönigin=HJ?utter noch “wf Hugenotten, ju beren

Ölunften '2Tnton ton 'Jiotarra bem Staat^rathe eine iöittfchrift über»

reichte, bie ben Sriaß bed @bifte^ tom Suli 1561 jur jolge h^>tte,

bo^ ben Huflftotten 3lmneftie für bie Vergangenheit jugeftanb unb

bie Xobeäftrafe für bie ber .Härefie Ueberführten in bie ber iJanbe#»

termeifung termanbelte. Xa bieS ben
,
Hugenotten nicht genügte,

ließ bie Äönigin»ÜJfutter ,
um bie Unjufriebenheit dolignh’d ju be»

fchmichtigen , auf ben iRath l’Hopital'^ im ©eptember 1561 ju

Voiffh in ©egenmart be^ Hnf«^ f*n IReligionägefpräch abhalten,

burch melcheä fie biä jur ©ntfeheibung be« ganjen Veligionäftreitc^

auf bem Soncil ton Xrient eine ^Irt Interim , ähnlich bem ton

Äarl V. erjielten, ju ©tanbe 5u bringen hoffte.

2118 ber Hnnpttertheibiger be8 reformirten @lauben8befennt»

niffe8 trot Xheobor Veja, ber greunb unb 21mt8genoffe ^altind,

auf, ber auch, nnf i>on SBunfeh ber Königin S^atharina, bie Ver»

fammlung mit einem pathetifch gefprochenen ©cbete eröffnete. 2118

er bei ber Sntmicflung ber faloinifchen :l2ehre ton bem 21benbmahle

ben febe Hoffnung auf Verftänbigung temichtenben 21u8fpruch that

:

„(Shriffi iJeib fei ton bem gemeihten Vrobe fo mcit entfernt , mic

ber Hinimel ton ber Srbe," ging ein ÜRurren ber 6ntrüftung burch

bie Verfammlung, bie fich unter großer 21ufregung trennte. Obgleich

ber Äarbinal ton öuife unb ber Sofuitengeneral ßainej, bie bei-

ben hoeoorragenbften Vertheibiger be8 fatholifchen Xogma’8 , bie

21u8einanberfe^ungen Veja’8 unb ber übrigen faltinifchen Xheologcn



224 ®ct ÄalDintSmuS in gtanfreicft.

auf baS ©länjenbfte roibcrieflt batten ,
f^rieben ftdb , nacbbcm baS

ganje ©efpräcb refu{tat(o4 Verlaufen, bie Hugenotten ben Sieg ju

unb traten mit umfo größerem Iro^e auf.

Um bie Häupter ber Hugenotten, Sonb4 unb (Jolignb, su ge*

roinnen, erliefe bie fiönigin»9)?utter am 17. Januar 1562 ein foge*

nonnteä „loteranjebift", ba« jmar ben Hugenotten bie 3urücfer*

ftottung ber oon if)nen gemoltfam in ®efi|^ genommenen Ä'ircbcn

unb Äirdiengüter jur iß^icbt machte unb meitere ©emaltthätigfeiten

bei JobeSftrafe terbot, ihnen jeboch bie 5lbhaltung gotte^bienftlicher

SSevfammlungen aufeerhalb ber aWauem ber ©tobte geftattete. S)a«

'^Jarlament meigerte fii, ba« 6bift ju regiftrircn.

S)a fich injmifchen ber Äönig 3lnton, theil4 ou4 ©iferfucht auf

bo« gröfeere Slnfehen feine« öruberS ®onb^, theil« megen ber oon

ihm mifebiHigten aSegünftigung ber Hugenotten burch bie Königin*

Butter ,
an bo« Xriumüirat ongefchloffen , rooQte fich ber Hersog

oon @uife nach ber Hnuptftabt begeben, um fich utit ihm über bie

®ertreibung ®onb4’« au« ißori« ju befprechen. ?luf bem SBege

bopin fom er am 1. äWörj 1562, einem Sonntag, burch ® u f f h»

ein Stöbtcheii in ber Champagne. 2U« er oor ber ^rche abge*

ftiegen ,
um ber heiligen äReffe beijutoohnen , erfuhr er

, bafe bie

Hugenotten burch ^rebigen unb Singen in einer benachbarten

Scheune ben fathoUfchen @otte«bienft ftörten; auch tlagten ber

ißfarrer unb ber Slichter be« Orte« über ©eleibigungen, welche bie*

fetben oor ^urjem bem IBifchof oon Shuiun« jugefügt. ^er Herjog

gab fogleich feinen ^agen ^luftrog, bie Slelteften ber reformirten

©emeinbe ju ihm ju entbieten; feine ©oten würben jeboch, “1®

mit Ungeftüm in bie ©erfammlung berfetben brangen, unter 3Rife=

hanblungen jurüefgetrieben. SU« htetauf ber H^^jag felbft mit

feinem ©efolge herjiifam, fchleuberte ihm ein Hugenotte einen Stein

in« ©eficht, wa« feine ßeute fo fehr erbitterte, bofe fie über bie

Hugenotten herfielen, fechjig berfelben töbteten nnb an jweihunbert

anbere oerwunbeten, ohne bafe ber H^^i^g ©emepel (Sinhalt ju

thun oermochte.

3)iefer ©orfoH, oon ben ^roteftonten ba« „©lutbab oon ©offh"
genonnt, entfeffelte in gonj granfreich bie wilbeften ßeibenfehoften.

Ueberatt griffen bie Hugenotten ju ben SSaffen, unb halb burch=

tobte ein blutiger ^ampf ber fßarteien ba« ganje Königreich. SlQent*

halben, wo bie Hugenotten bie HRehrjahl bilbeten, töbteten ober

oertrieben fie bie ©riefter unb 3Rönche, fchanbeten unb oerwüfteten

bie Kirchen, beroubten bie Klöfter unb wütheten mit wilber 3er»

ftörung«luft gegen alle«, wa« ben Katholifen heilig war. X»ie

©rabmäler ber fRormannenherjogc in 9touen Würben jerftört, bie

©ebeine be« h^ilig^u äRartin oon Xour« in« SBaffer geworfen;

franjöfifche Hänbe jertrümmerten bie ©ilbföule ber Jungfrau oon
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Crieanä. Turc^ olle biefc ©röuel, tnelc^e mit (Butbeißung ber

^ugcnottifc^cn 'ißrebigcr, fi'onfiftoricn unb ©tjnobcn begangen mürben,

aufs 'ileu^erfte gereijt, übten bie ffotbolifen, ba roo fie boS Heber»

gewicht Rotten, an ben geinben il)re« ©lanbeii'ä l)önftg blutige« i8er»

geltung«rec^t.

Unterbeffen botle ®onb(5, ba bie .pauptftabt fic^ für beu -tierjog

Bon ©uife erflört unb biefer im 5l<creine mit ^liiton Bon 'Jtaoarra

bie mit bem Jfonig nac^ Sontainebleou entflohene ftönigin^SRutter

burch iöorftellungen unb !Jrobungen jtir Slücffehr nach 'ifJari« be»

mögen, Bon SJteouy au« eine ifjroflamotion crlaffen, morin er bie

;pugenotten aufforberte, fich jum Ifantpfe um ihn jw feftaaren. ®a
ber Ärieg unBermeiblich )ct)icn, fugten beibe Parteien fich burch ou«=

märtige ^ilfe ju ftärfen. ®er ^.ßriuj Bon ßonb(^, für melchen fich

faft bie gonje 9tormonbie erflört hotte, erfaufte bie Unterftühung

ber Königin ©lijabeth t>orch bie ^Ibtretung Bon ^aBre be ®roce;

outh fugten ihm bie proteftantifchen gürften ®eutfchlanb« §ilf«truppen

JU. dagegen fonnten bie ©uifen ouf ben iöciftanb '^httipp^

Bon Spanien, fomie auf ben ber ^perjoge Bon SoBopen, gerrara unb

Stantua jählen unb ließen in ®eutf(hlanb unb ber fatpolifchen

©chmcij Gruppen merben.

So begonn eine lange Sieibe Bon Sürgerfriegen, bie, fiebenmal

burch grieben«fchlüffe unterbrochen unb jebe«mat mit gefteigerter

©rbitterung erneuert, ba« unglucfliche üonb gnl)re laug mit (Sröueln

unb greoeln erfüllten. ftHefel charafterifirt bicfelbcn treffenb mit

folgenben SBorten: „6« maren 9letigion«friegc, fofern bie religiöfe

Spaltung eine (iJährung herBorgerufen hotte, in rcelcher bie ftreiten»

ben 'ißarteien Oelegenheit fanben, fich bie ftröfte ber ?3taffen bienft»

bar ju mochen, unb jebe 'ßortei au« ber iöcfotgniß für ihre fRe»

ligiou unb bem iJlnblirfe ber biefelben bebrohenben (gefahren ftet«

neuen ®fer jum Kampfe fchöpfte. 6« maren Äricge ftnntlicher Um»
möljung, fofern e« perfönlidhe öeftrebungen maren, bie fid} mit bem
Scheine einer iöertheibigung ber beiberfeitigen 'Jieligionen befleibetcn,

unb Bon beiben (^iten bie gührer fich Bon aller ftaatlichen Crb»

nung lo«fagten, um bo« 3lecht ber ©emalt an bie Stelle ber Bon

ben berufenen Häuptern be« Staate« fchlecht gemährten SSürbe ber

Siegierung ju fe^en, ®er Jlfampf theilte fich io ben faft allent^

halben gleichseitig geführten regellofen unb röuberifchen iTampf, mie

ihn bie gelegentliche 'Berührung ber erbitterten '^Jarteien brochte, unb

in ben Bon ben Jpäuptern ber Borteien mit gefammclten unb ge»

orbneten ft’röften in friegerifchcr Söeife geführten ftampf, beffen

mechfelnbe (Erfolge, fomeit ihr Sinbruef mirfen fonnte, auch io bem
©injelfampf bie '.jSorteien mechfelnb hoben unb nieberbrüeften. 'Jticht«

aber mürbe in biefen im 'Jtamen ber 'Jteligion geführten Slriegen

mehr gehöhnt, al« bie Religion, melche unter bem graufamen Spiele

^olitoartbf fScItgefebiebte. V. 15
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entfefieiter SButt) iijre aßad)t über bie ®cmüti)cr einbüßte unb imc^

bem SJerftummen beS SBoffengetöfeä bie .'peilung ber furc^tbarfteu

SSerroilberuiig ju beginnen batte."

iöci bcin 'Anfänge bed Stieget im Stpril 1562 maren Orleans
unb 91 0 u e n bie beiben ^auptmaffeuplö^e ber Hugenotten. Obfcbon

eS ben S'ijniglid)en gelungen trar, ficb in ben löeiif oon ÖioiS,

lourS, '^JoitierS unb Söourgc« ju fe^en unb baburcb bie ©tobt

Orleans )o Ooüftönbig ju ifoliren, ba§ ibr goll unoermeiblicb fcbien,

i^ogen fie eS oor, ficb juerft gegen 9touen ju toenben, in toelcbeS bie

®nglönber eine ftarfe iQefabung geworfen. 9tacb einer oierwöcbent^

lieben töpferen Siertbeibigung bureb ben ©cbotten 9J?ontgommerb

Würbe bie ©tobt om 26. Oftober 1562 mit ©türm genommen, wo=

bei ber Äonig Bon fRoBorro eine töbtlicbe ÜBerwunbung erhielt, ber

er am 17. 'JloBember erlog.

SBöbrenb in golge bes goHeS Bon Stouen ber größte ber

9formonbie Bon ben Söniglicben befeßt Würbe, fuebte 6onb^, ber in=

.^wijeben aus Xeutfcblonb Unterftübung erbolteu, 'Boris bureb Ueber=

rofd)uug ju nebmeit. ®o ibm bieS nidbt gelang, wonbte er ficb

noeb ber 'Jtormonbie, um englifebe Iruppen an fidb ju ^lieben; er

würbe feboeb am 19. ^ejember bei 2)reuj Bon bem bureb fpanifebe

Gruppen auS ben 9tieberlanben Berftärtten üon @uife noeb einem

beiden Sfompfe, in welchem ©t. Vlubrö ben Job fanb unb Jütontmorenep

ben HwgcBOtten in bie -Hönbe fiel, gefeblagen unb gefangen genommen.

Jer Hcvjog Bon Qluife bel)onbelte ihn ritterlich: er fpeifte mit ihm
an berfelbcn Jafel, unb ba ficb Verwirrung nach bem Jreffen

in feinem Ouortier nur ein einziges Vett Borfanb, tbeilte er baS=

felbe mit bem Brinjeu.

Von J)reu£ brach t>cr l^exjOQ non (Huifc jur Vclagerung Bon

Orleans auf, unb febon batte er ficb ta ben Vefib ber Vorftöbte

gefegt, als er am 18. Jebruor 1563 bureb V altrot be ältere,

einen faloinifcben ©beimann auS 2lugoumoiS unb 'tlnBerwanbteu lia

9teuaubie’S, ber ficb für berufen hielt, baS .Haupt ber Ä'atbolifen

bureb älteucbelmorb auS bem 38ege ju räumen, unb ficb a“ biefem

©nbe in baS Vertrauen beS .HerjogS eingefebiieben, mittelft breier

Bergifteter .ft'ugeln töbtlicb BerWunbet würbe, ©r ftarb feebs Jage

fpotcr, im Filter Bon BierunbBier5ig fahren, naebbem er ber ftöni=

gilt jum Trieben geratbeu unb feinem ©ohne Heinrich ältäfeigung

nnempfoblen. Voltrot be ältere, ber 3 U entfliehen gefuebt, würbe

cingebolt unb om 15 ältärj 1563 ju Varis, bem über ihn gefällten

©prueb beS VarlamentS gemäß, geoiertbeilt, Bon ben Üfaloiniften

ober als ältärtprer Berebrt unb fein 'Jtame in boS ©enfer ältartpro-

logium eingetragen.

Jer febwere Verluft, ben bie fatbolifcbe Vartei bureb t*en Job
ihres tücbtigften VorfämpferS erlitten, fowic bie finanzielle 3errüU

juogle
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tung bc§ SReid)c§ uiib ber SBunfc^, bie (Sngläiiber au^ granfreic^

vertrieben ju fe^cn, bestimmten bie Äbnigin^Üliutter, mit ben ^>nge=

notten (5vicbenÄunter()anblungen anjufnüpfen, ouf luelt^e ber ’iJJrinj

von Sonbe umjo bereititiüiger einging, ald Sie bcnSelben in bie

Öanbe ber Siebe 511 einem üjrcr ^oSSräuIein ju verStriefen gemufit.

©0 fam am 19. 'JJiärj 1569, tro^ be^ SBiberjpruc^d ©olignp’iS, ber

grtebe von VI m b 0 i S c jn ©taube, in iDeId)em ben ÖJroBen bet tjuge-

uottiSc^en 'ßartei Sür Sid) u«b it)rc Untcrtl)anen innert)alb iljvev ®e»

Si^ungen, ben Ülbeligen auS ibren @d)Ii)SSein unb ben 'Bürgern in

bestimmten ©täbten S^eic 9ieIigion3ubung jugeStanben mürbe. $a
bie Jfonigin ®(iSabetb Si^b tveigei'te, be @race gegen bie 3tü(f=

eqtattnng ber an (Sonbi' gemachten iüorScbüSSe t)crau^äugeben, jebritt

ber auä Seiner 0)eSangen)cbaSt beSreitc ßonnetable von SJiontmorencp

jur üöelngerung bieSer ©tabt unb jmang bie burtb eine uerbcerenbe

Sranfbeit geSebmä^te engliSdje ÖeSabung jur 3iäumung berSelben,

wogegen ibr S^eie ätücffebr nach Snglanb beroitligt mürbe. (28. 3uli

1563). 3m Solgenben 3“bi^e S<b^oÖ ßüiabetb mit bem SranjöSijcben

§oSe ben grieben non Grobes.

Um bie auf bie ßrlangung ber liRegentSdjaft geriebteten ißläne

ßonbe’^ ju ocreiteln, ließ ifatbarina ben jungen S^onig, no^bem
er am 27. 1^>Ö3 fein oieräebntcö Sebensljabr eaeitbt bolter

non bem iSJatlamente für münbig erflören. SVarl IX. jeigte iüer»

ftanb unb äiebegemanbtbcit
,

äugleicb aber aud) bie ftbUmmSten

Sba^^ofieranlogen. ®r mar jäbjornig unb non maßlofer ^leftigteit,

unb bie Seibenfebaft, mit mcld)er er bem 3“9^9ei'9»Ö9en frobntc,

entmidelte in ibm eine fo btutbürftige Suft, Xbiere ju tobten, baß

er, mie ein 3eit9ene>SSc berichtet, menn er einem ßfel begegnete, ißm

ben S'opf bcninterfcblug
,

in ©egenmart ber .pojleute ©cbmeine

fcblacbtete unb mie ein gemeiner ©cblädjterfnecbt in ben ßingemeiben

berSelben müblte. ©tntt biefen böfen SJieigungen, bie ipn auch grau»

fam gegen 3J?euScben maebten, entgegen^umirfen unb bie befferen Die»

gungen bes jungen S’onigö ju fötbern, meibte ibn feine ajeutter ein

in bie SRänte aDiacebiaoeUiftifeber ißolitif, unb fo lernte er ftbon friibe

ÜKeincib, Ureubrueb unb iöerStcUuug^funSt leimen unb üben.

aiuf ben 9iatb be^ Stanjler^ T^iopital maebte Statbarino in ben bei»

ben folgenbcn 3i*bren mit bem jungen ft'onig eine iReife bureb ba» iHeicb,

um ibn mit feinen Untertbanen in perfoulicbeiöerübrung 5U bringen. !öei

biefer ©elegenbeit fanb im 3>i>” 1565 ajaponne unter gldnjcnben

Jcftlicbteiten eine 3'M®mmenfunft mit ber jungen .Stbnigin ßlifobetb

oon Spanien, S'arl’ä IX. ©cbmefter, Statt, bie in töcgleituug aUbn’iJ

unb oieler anberen fpanifeben QJroßen bortbiu gefomiuen. Üatbarina

batte biefelbe bauptfdcblitb ju bem ^mede oeranftaltct, um eine iüer»

lobung ihrer ^locbter aiiargaretbn mit bem fpanifdien Xbronerben

15 *
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5)on ffarlo^ atijubo^ncn; bo^ fom in bicfer Söejic^ung fcincrfci

SScrcinbarung ju Stonbc.

bic Königin ben ^rieben für ben ?lugcnbli(f nic^t geftört

ju febcn tnünf^te, fiicbtc fic eine SSerfö^nung jreif(f)cn ben (Suifen

unb bem 'Jlbmiral GEolign^ ^erbeijnffi^ren, ber öon ber G)nifif(^en

ißortei ber SlZitwiffcnfcbaft unb Xl}eilna^me an ber ©rmorbung bei

^erjog§ 5raitj befcbulbigt ttjurbe. 9Iuf einer ju biefem int

gebruor lüGG jn ÜJJouIinä abget)altenen i^erjainmlung ber ©roßen
betbeuerte ber Vibmiral mit einem feierlicßen @ib, boß er feinen

2f)eU an bem ^obe be^ .f>erjogä geßabt, unb nac^bem bie ®erfamm=
luiig einftimmig erflärt bntte» ^fin iüerbacßtägrunb gegen i^n

oorliege, gab it)m ber Karbinal oon Sotbriiigen ben griebengfuß.

dagegen befunbete bie 'ilbmefenbeit be« fecbscbujäbrigen Jpeinricb »on

©uife, baß berfelbe feinen ®erbacbt mie feinen ©roü gegen ben 3(b=

miral nießt aiifjugeben geroiüt fei.

3nbeffen bauerte bie ©pannung im fReidje fort, unb bie ^>uge=

notten bie ben Ütbfubtcn ber Königin mißtrauten, zögerten nießt, fieß

auf'ä Dteuc in Krieg^bcreitfcbaft 511 feßen. 2 a fidb im ^»erbft 1567

ba# ©erueßt oerbreitet batte, baß ber Jpof, ber in^toifeßen gteicßfall^

neue ©treitfräfte gcfammelt, mit bem ©ebnnfen umgeße, Sonb^ ge=

fangen ju neßmen, ben 5?(bmiral ©otiguß ermorben 311 laffen unb

bie 3»geftänbniffe oon 3lmboife rüefgängig 311 maeßen, entwarfen bie

^»äupter ber .'pugenotten ben ^lan, ben in 'JDionceauy meilenben ^of
3U überfallen unb fieß ber fßerfon bc* Si'önig* 3U bemäeßtigen.

2er '^tnfcßlag fonnte jeboeß nießt 3ur '^Inefüßrung gebraeßt merben,

toeil ber Jpof, recßt3eitig gewarnt, unter ber '.öebecfnng oon fetß«=

taufenb rafcß 3ufammenge3ogenen ©cßwei3cvn fcßleunigft oon SÄon-

ceauj aufgebroeßen wor, um naeß 'ißari^ 3urücf3utebren. Sonb4

folgte ißm auf bem fyiißc naeß, um bie ^lanptftabt 311 belagern;

ber ©ounetnble oon ätcontmorenep rücfte ißm jeboeß mit einem über=

tegenen ;peere entgegen unb 3Wang ißn bnvd) ba$ blutige ©reffen

bei ©t. 2 eni§ (IO. 'Jlooember 1567 ), in wrlcßem er felbft töbt*

ließ oerwunbet Wurbc, 3ur Umfeßr. 2rei ©oge fpätcr erlag ber

oierunbfieben3igjäßrige ©onnctable feinen Sönnben. Katßarino oer»

anftaltete ißm eine töuigli^e iJeießenfeier, ließ jebod) im Kreife ißrer

Vertrauten bie '2leußerung fallen: „3cß muß bem .löininiel für 3Wei

2inge banfen , einmal , baß fDionhuorencß ben .*ilünig an feinen

3reinbeu gerödjt, unb bann, baß ber gdnb ben König oon 3)tont=

moreucß befreit ßat." Statt einen neuen ©onuetablc 311 ernennen,

übertrug fie bie Cbcranfüßrung beS feeres ißrem Kicblingsfoßn, bem
fed)3eßnjäßrigen ^)cr3og .p e i n r i cß oon '^l n j

0 u , bem fie ben Xitel

einee ©cneralUeutenant« beö Königreießö oerließ.

3n3Wi)cßen ßntte fieß ©onbe naeß ber ©eßladjt oon 3 t. 2eni§
nad) Kotßringen gewanbt, um bie ^Klfötriippcn an fieß 311 sießen,
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t)ic ber pfdljiic^e ^rinj (^of)onn .^farimir iljm jufüfjrte. 9)?it bicfcr

SJcrftärfunct erj^tüong er bie 3IufI)c6unfl ber öon ben S?at^olifcn be=

gonncnen ©elogcrung oon 0r(ean3 unb rücftc bann gegen GbartreS

öor. Tie ®inicf)(ieBung biefeä mir ac^t ©tunben non ^oriä ent=

fernten ’ilJla^e^ ,
joroie bie Sortfc^ritte ,

welche bie .!f)ugenotten in:=

jtoii^en ou(^ in anbern löcilen bc^ SReicfie« gemacht ,
betnogen bie

Äbnigin=3J?utter ju ^riebenäunter^onblnngen , nnb io fam am
23. TOärj 1568 ber Triebe öon ßongjumean — toegen feiner

fnrjen ®auer ber „fleine" ober ber «t)infenbc Triebe" genannt —
ju ©tanbe, in welchem baä ?jn ©unften ber Steiormirten erlaffeue

©bift oon 31mboiie beftötigt nnb benfelben bagegen bie iBerpflidjtung

auferlegt tourbe, bie oon it)nen befefeten ißld^e ,^11 rdumen.

2'a bie Hugenotten biefer SScrpflidjtung nidit nac^famcn nnb

nberbie^ i^re SSerbinbungen mit ben ißroteftonten in 'Seutfc^lanb,

ben 9lieberIonben unb ©nglonb oufred)t ^)ie^ten, beidjlofj bie S$önigin=

Ülhitter , um ber ^Bewegung »erben , bie beiben

ber boflciiottiic^en ipartei, ©onbe unb Solignp, aufbeben ju taffen,

atccbtäeitig geioarnt
, entftoben fie nach bem proteftantif^en ßa

fRocbelle unb erließen oon bort om 28. ©cptember 1568 au ben

Äönig ein ©djreiben
,

in meinem fie unter Darlegung ihrer 33e=

fd)tt)erben mit ber SSieberergreifung ber SBaffen brol)ten. ütlii 3tntä

roort barauf erließ £art IX., ber e^ ben .pugenotteu nicht oergeffen

fwinte, baß er oor ihnen hatte fluchten müffcn, ein ©bift, in toel»

ehern er alle ben ^roteftanten gemachten äaQi'ftänbniffe miberrief,

bie fernere 3luÄübung ihres ©otteSbienfteS bei SobeSftrafe unb

©üteroerluft oerbot, allen Öeamten ben @ib auf bnS fatl}olifche '-öc=

fenntniß auferlegte unb fdmmtlichen reformirten ifSrebigern aufgab,

binnen oierjehn Klagen baS ßanb ju oertaffen. Ser Äaujler t’Hopi=

tat, ber oon biefen SSerorbnungen abgerathen, tourbe oiiS feinem

3lmte entfernt. Sa ben Hageootten oon ber Königin ©lifabetl) unb

oon ben proteftantifchen dürften Seutfchlanbs Unterftühungen JU’

gefagt morben, mdhrenb bie il'öniglichen auf iljte eigenen Srdfte be-

fchrdnft toaren, eröffneten ©onbe unb ßoligtU) fofort bie 3dubfelig=

feiten, unb fo entbrannte ber britte fReligionSfrieg, ber mit noch

größerer ©rbitterung geführt tourbe, als bie beiben oorhergehenbeu.

Ueberatl, 100 bie .Hugenotten im iöortheil toaren, oerübtea fie an ben

Äatholitcn, befonberS au ben ©eiftlichen ,
bie fchanerlichften ©ran=

famteiten. Srug hoch örignetnaut, einer ihrer 3lnführer, ein Halä=

battb oon Dhren ermorbeter i)3riefter.

©0 gnnftig auch iUerhdltniffe bei bem Sieberbegititt beS

Krieges für bie .Hugenotten lagen, fchieti hoch ber tüerlanf beSfetben

ihren ©rtoartungen ni^t entfpre^en j^n follen ; benn in ber bltitigen

©chlacht bei ^arnac (13. aitdrj 1569) erlitten fie nicht nur gegen

ben -Herjog oon ^Injou unb ben friegSerfahrenen iDtarfchall So=
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öanncä eine OoUftönbiflc 5liebcrlagc, fonbern oerroren auc^ in bem
adihmbbreiftigjä^rigen ißrinjen öon Sonb(< , ber oon bem .^aiipt»

mann ber ©c^weijergarbc beö ^erjogg oon Slnjoii
,

bem ®aron
öon 2T?onte^qnieu, erfc^offen mürbe, i^r Cber^aupt unb ben bertior=

ragenbften it)rer gübrer.

Obgleich nad) ber ©chtocht öon ^arnac bie ©ndbc ber ^uge=

notten foft gonj barnieberjuliegen fthien, oerlor Solignt), ber oon

nun an bie ©eele ber bngcnottifchen ißartei mürbe, ben ÜRntb nicht.

3n fnrjer hatte er ein neueä ^eer jnjammengebracht, ju beffen

Unterhalt bie SBittme beä Sonig3 3tnton ton 9labarro, eine eifrige

faloiniftin, ihre fiänber unb ^umefen oerpfänbete.

5^a ber hugenottifche 9(bel einen ißrinjen öon föniglichem Ö5e-

bfüte jum gührer oerlangte
,

trat ber fe^jehnjährige e i n r i ch

ton üRatarra, ber Sohn beä .i?önig§ 3tnton, an bie Spi^e be§

^eere^, baä ihm Xreuc fchmur; hoch blieb bie obere Seitung beS

ftriegeS in ben jpänben doUgnp’S. ®iejer griff bie S'öniglichen bei

fia=9loche='HbeiDe in iJimoiifin an, bei melcher (Gelegenheit ber junge

fiönig ton 'Jiatarra bie erfte Feuerprobe beftonb, unb tertrieb fie

au§ ihrem iJager
;

bagegen foh er fich geuöthigt , bie ton ihm be-

sonnene iBelogerung ton ißoitierS, ba^ ton bem neuniehnjährigen

^einrid) ton (Guifc, bem älteften Sohne be§ .'perjegS Frunj, auf«

^apferftc tertheibigt mürbe
,

mit einem ®erluft oon jmeitaufenb

SDiann mieber oufjuheben. ®a ber ^erjog jpeinrich ton 9fnjou be=

beutenbe 93erftärfungen an fich gezogen, fuchte (Soligni), auf beffen

fi'opf ba^ ifjarfament ton ißori« am 13. September, nachbem e^

ihn alä ^o^terräther jum lobe oerurtheitt ,
einen iJJrei^ oon

funfjigtaufenb Jhnicrn gefegt hntte ,
einem Treffen auSjumeichen

;

aber bie hngenottifchen (Sbefleute in feinem ,'peere
,

bie eine rafchc

©ntfeheibung münfehten
,

jmongen ihn ,
bie Schtacht anjuuehmen,

bie ber |)erjog oon iHnjou ihm am 3. Oftober bei Woncontour
anbot. '^ad blutige QJcfccht enbete mit einer jmeiten 9tiebcrlage

ber Hugenotten, melche über fünftoufenb Xobte auf bem Schlacht=

felbe jurüdlieBen.

!?ie Sache ber Hugenotten mürbe tcrioren gcioefen fein, hätten

nidjt bie Königlichen, ftatt ben errungenen Sieg in rafch oufcinan=

ber folgcnben Schlägen ou^ünbenten
,

ßcit niib Kräfte in lang*

mierigen unb erfolglofen ©elogerungen jcrfplitftrt. So gemannen

bie Hugenotten 3eit
, fich niiebcr ju ftärfen , unb ba ber H^f in

ißavtcien gcfpalten mar unb Karl IX. auä ©ifcrfucht auf ben

Krieg»ruhm feines SruberS bie iöcenbigung bcS K'riegeS münfd)te,

fam eS jn Unterhanblungen, bie am 8. 9luguft 1570 in bem Frie-

ben ton St. (Genna in en üape ihren Ülbfchlufj fanben. Fn
beinfelben geftanb ber König ben .Hugenotten, unter l'lufhebung aller

gegen fie erlaffenen fHechtSfprüche
,

freie 9teligionSiibung in allen
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Stabten
,

mit alleiniger 91u«nal)me oon ißari^ unb bed Drte« , in

metd)em ber .'pof fieft auf^iett, fomie bic ^ulaffung ju aßen iJtemtevn

unb SBürben jii unb geftattete it)nen überbieä, jn ihrer Sicherheit

bic Bier feften ^lähe üa Siocheße
,

iia Sh^^it^ . äJtontaubon unb

Sognac für bie Toner Bou jmei fahren ju beleben.

T)te ÜBarthoIotnäuSnacht.

(23.-24. «UflUft 1572).

3Wit bem Slbfchluh beä ^nebenS Bon St. ©ermain mar in ber

ipolitif be« fron^öfifthen .t>ofe§ eine cntfchicbcne SBenbung ju (Slunften

ber .Hugenotten eingetreten , bic bcnfciben einen bic ^ntereffen ber

fi’otholifen fchmer bebrohenben 9IntheiI on ber .Hcrrfchoft ju fichern

fthien. Ter Äönig Bermöhlte ftch om 26. 3toBember 1570 mit

(Slifabeth, ber Tochter be# ben ißroteftonten geneigten fi'aijer^ 3)?oji-

milion II.
; fi'athorino bot bem jungen Sönig Bon SIoBorra bie ^anb

ihrer Tochter SWargaretha an, bie ihrerfeits biejer ®crmählung ab-

geneigt mar , inbem fic ihr -Herj bem jungen Heinrich non @uife

gejehenft, unb für Heinrich Bon 3lnjou mürbe um bie Hnnb ber

Königin ©lifabeth Bon ©nglanb gemorben. 3Iuch Solignh mürbe

an ben Hnf oejogen unb Bon bem S'onig
,

ber ihm jofort feine

Steße im Staot^rathe miebergab , mit ^lu^jci^nungen unb ®no«

benbemeifen überhäuft. Ter 3IbmiraI benuhte feinen @influ§ ouf

ffarl IX.
,
um bic ©uifen Born Hofe ju entfernen unb ben Sfönig

für ben ißlan jn geminnen, im 93unbe mit ©lifobcth Bon Gnglanb

ben rebeßifchen ’Jtieberlänbcrn H^fe gegen Spanien ju Iciften.

^nbeffen hotte bie Königin Bon ÜiaBarro nur ungern unb

jögernb ihre Ginmißigung jii ber SSermählung ihres SohneS mit

SWorgaretha Bon ®aIoiS gegeben, für mel^e auch 'iPopft ißiuS V.

bic erbetene TiSpenfation Bcrmeigcrte. Ten bringenben 31ufforbc=

rungen GoIignp’S cntfprechenb, fam fie nach ißaris, mo am 11. 3IpriI

1572 ber HeirathSBertrag unterjcichnct mürbe. ßRittcn unter ben

SSorbereitungen ju ben SSermählungSfeicrlichfeiten ftarb fie , am
9. 3i>Bij eines plöhlichcn TobeS, unb man moßte miffen, bie Äönigin=

Sßfuttcr höbe fie bur^ ein )|3aar Honbfehuhe Bergiftcn laffen , bic

ein übelberüchtigter 9Kailänber ihr Berfauft hatte
;

bie ßeichenöffnung

brachte jeboch feine Spur Bon @ift ju Tage. Qm Qiili fanben

fich auch i*ie beiben bourbonifchen ißriujcn Heinrich Bon 9laoarra

unb Heinrich Bon ©onbei
, ber

.
jmanjigjährige Sopn beS ^rinjen

Submig , mit einer grofecn öopl hnflenottifeper ©beßeutc ju ben

HochjeitSfeicrlicpfeiten in ißariS ein. 'ilucp Golignp, ber injmifcpen

auf fein fianbgut jurüefgefehrt mar, leiftete ber an ipn ergangenen
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Sinlabung Solge, in ber Stbfic^t, bei bem Äönig für

bie Öcfdileunigung bcr bereite befc^loffenen fixicgäetfläning an

(Spanien unb für eine nat^brüdlic^e Unterftüpung ber abgefallcnen

'Jlieberlünber jn wirfen, in welchen er fic^ unb feiner Partei mä(^=

tige grennbe ju erfterben roünfe^te.

Um ben (Sinfluß ju fiebern, ben er bereite auf ben S’önig ge=

monnen, ftellte er bemfelben öor, ba§ ed an ber Ki- ii^l

Sormunbfe^aft feiner bertfc^füd)tigen 3)intter ju entjie^en, bie i^n

in ben ^intergrunb iju brdngen fuc^e ,
nm i^re eigene '2lutoritot

aufrecht ju erhalten unb i^n burc^ bie ®eöorjugung i^reÄ Üieb»

lingdfo^ne« ^peinric^ jit »erbunfeln. ®iefe Sieben terfebiten i^red

(SinbrudS ni^t. SBöbrenb ber '-Jtbmiral in ber @unft beä Äönigä

täglich ftieg , fonnte bie S'i)nigin=3Jlutter au4 Äari^ ganjem

58enebmen beutlicb erfennen, bap iijre .perrfchaft in ©efabr febwebe.

Um biefeibe ju retten , befebtoß fie , im ©inöernebmen mit ihrem

Sobne Jpeinri^
, ben ibr längft öerbaßten 'Jtbmiral biir^ 'J)leucbet=

morb auÄ bem Söege räumen jn laffen. ®er 'JJlorbanfcbtag foüte

am 22. Sluguft , oier Xage nach ber SSermäbInng .petnricb(i oon

Slatmrra mit SJlargaretba Bon ®atoid, jur 'iludfübruug gebracht

werben; aber ber Schuß, ber auf SoUgni) abgefeuert mürbe, aU
berfelbe au4 bem SouBre nach feiner SBobnung ^urüdfehrte

,
jcr=

fdbmetterte ihm nur ben rechten Zeigefinger unb nerrounbete ihn un^

gefährlich am linfen Oberarm. SBährenb einige ber ihn begleiten»

ben ©betteute ihn ju feiner SSohnung führten, unterfuchten anbere

ba« Jpauö, auä welchem ber Schuß gefaflen; ber 'JJiörber mar je»

hoch fpurlo« Bcrfchwunben.

I)iefcr iöorfall erregte unter ben 2lnhängcrn bei 3lbmiraU

eine ungeheure i'lufregung. 3)ie beiben bourbonifchen '.jSrinjen eilten

fogleich ju bem launige, um Bon ihm ftrenge Unterfuchung unb iöe»

ftrafung ber Schulbigen ju Berlangcn. iJarl brach in SSchtlagcn

au'ä unb fchwur aßen an bem Süorbanfchlage Jöetheiligten blutige

Slache. @r fuhr fogleich nach SBohnung beä 2lbmiral^ , um
benfclben feiner Xh^ilnahme ju oerfichern ,

unb feine 'JJiuttcr hielt

ei für ange^cigt
,

ipn mit ihrem Sohne Heinrich baljin 511 beglei»

ten. ßolignp
, ber im Sette lag unb , in ber 'iUeinung

,
baß bie

.^ugel, bie ihn getroffen, Bergiftet gewefen, fein önbe nahe glaubte,

bat ben ftönig um eine Unterrebung unter oier 2lugen, worauf

Äarl feiner fölutter unb feinem Sruber befahl, fich an 'bai anbere

®nbe bed 3in^nter<> jurücfjuiiehen. Dad Zntereffe, mit welihem er

ben SBorten bed 2lbmirald ju laufchen fehlen , fowie bie finfteren

SJiienen unb baS glüftern ber in großer Zahl in bem (Uemachc an»

wefenben hngenottifchen ©bellcnte Berichten bie fchulbbewußte Sfö»

nigin in bie äußerfte 2lufregung. Unfähig, länger an fich in hal*

ten, näherte fie fich t^^nt Sette beä 'ilbmiraU nnb bat ben $onig.

X
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bie Unterrebung abjubrec^en
,

ba ber 3uftonb be'ä S3ertounbetcn

9lu^c er^cifc^c.

93ei ber JRücffabrt ßotbarina i^re gonje Sunft auf ,
um

bem Äonig ben 3nbolt feineä ©efpräcbcä mit bem 'ilbmiral ju

entloden, unb ber '^ludruf S‘arl«: „®ei ®ott, er bfltte SRec^t! ®r

ift einer meiner treuften Wiener; er fagte, ic^ müffe bic öeroalt

tnieber in meine .'panb nehmen unb fie nic^t länger in ben ^änben

Slnberer laffen," iieß i^r feinen barüber, ba& e^ um i^re

a3?o(bt get^an war , wenn ber '^fbmirat am Seben blieb. 5)iefe

©ewiß^eit, foroie bie Jurc^t üor ber Siac^e ber .'pugenotten gab ibr

ben furchtbaren ©ebaufen ein
,

ben 2tbmirat mit allen feinen in

^ari^ anroefenben Stnbängern in einem allgemeinen ©lutbab öer=

nickten ju laffen.

^Im folgenben ÜÄorgen berietb fnh Königin mit ^teinrich

oon Slnjou unb ihren übrigen ©ertrauteu, bem Jperjiog »on 'JieOcrä,

bem ©rafen oon 'ilngoulöme, bem SRarfchatl ilaoanned u. 21., über

ben aiforbplan
;

bann begaben fich 2ltle üu bem Äönig , um bcffen

3uftimmung einjuholen. 'iRachbem fie fidh lange oergcben« bemüht,

ihn burch bie ^chilberung ber ©efahren , bic ihm felbft oon ber

ajiacht be3 21bmiral^ unb oon ber Sioche ber aufd Sleußerfle ge=

reijten Hugenotten brohten, für ben oerru^ten 'ißlan ju gettjinncn,

rief einer ber Wmoefenben; „@ire. Sie hoben Jurcht oor ben

notten!" ©ei biefen SBorten fprang ber Sfönig wie trunfen auf unb

f^rie: „©eim Xobe ©ottcä, weil ihr e§ für gut finbet, baff man
ben 2lbmiral tobte

, fo will auch ;
ober ade Huß^ootten

müffen fterben , bamit feiner übrig bleibe , ber mir jemals einen

©orwurf machen fonne. Xreffet fchnell bie nöthigen 21norbnungen!"

SBöhrenb ber S'önig nach biefen ©Jorten wie ein SBahnfinniger

ben Saal oerließ
, blieben bie Uebrigen in bemfelben jurücf

,
um

für bie 21uSführung beä furchtbaren grcoel«
, für welche bereits

bie folgenbe 9lacht fcftgcfe&t war ,
bie nöthigen 'Jlnorbnungcn ju

treffen. 2tnfangS war man unfchlüfftg barüber, Wie eS mit Hein^

rieh öon Slaoarra unb bera jungen Sonbö gehalten werben foHe;

nach längeren ©eratl)ungcn befchlo§ man, fie als ©erwaubte beS

ßönigShaufeS ju oerfchonen, in ber ©orauSfejjung
,

ba§ fie fich

unfehwer entfchlie^en würben
, sur fatljolifchcn Kirche jurücfju*

fehren.

dlachbem man jum ©ehufe ber 2luSführung beS ©lutbefchlS

bie Stabt nach C-uartieren eingctheilt, lieh XaOaniieS bic ©orftcher

ber ©ürgerfompagnien oor ben ^önig führen , unb biefer erflärte

ihnen, er hot>e Hugenotten befchloffen. Weit fich bie=

fetben gegen ihn, ben Staat unb bie fRulje ber Stabt ©ariS oer=

fchworen hotten; fie foUten baher ihre Compagnien um !}}titternacht

oor bem Diathhoufe jufammenfommen taffen, ©on Sntfehen über
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bic bcabfic^tifltc Stföcltbat ergriffen , beriefen fie ficb auf it|r @e=

Wiffen; XnDanne« fc^üeftterte fie jebod) burc^ bic 'Jlnbroftung ibreä

eigenen lobc^ fo fefir ein, bafj pc ficb ju SlUent bereit erftärten.

hierauf würbe if)nen anempfoblen, bafür Sorge ju tragen, baö bic

Sürgerfc^aft fic^ rubig ocrbaltc, bis mit ber Oitoefe im SJouOrc ein

Reichen gegeben worben
;
alSbann follten oor allen gci'ftern gadcln

nufgeftedt , auf allen ißlä^cn unb Sreujwegcn ®acben anSgcftcHt

unb bie Straßen bur(^ j^etten gefperrt werben. 25aS 6tfennungS=

jcicßen ber fiatbolifen fotle ein Weißes Xueß um ben linfen 9(rm'

unb ein weißes ®rcuj am ,^>utc fein.

.9IlS bic fßaebt bereingebroeben war unb bic Stunbe ber 9luS=

fübning bcS bcabßcbtigten SreoelS berannabte, Würbe Sfarl feßwanfenb.

Xer Siaufcb ber SSntb ,
in wcltben man ibn ju üerfeften gewußt,

war oerraueßt, unb mit ber Unrußc eines WiiffctßäterS ging er in

feinem ^iwmcr ouf unb ab. Um einem Umfeßwung in feinen

©ntfcßließiingcn oorjubengen ,
ließ S'atßarina baS mit ber

©lode etwoS früßer geben. 3dternb trat ber Äönig
,

gefolgt oon

feiner ÜÄuttcr unb feinem iörnber , ouf einen 9}alfon
,
nnb 9llle

ßnrrtcn in qualooHcr Spannung bcS ilicrloufS ber Xinge. Xa
unterbraeß ein ißiftolcnfcßuß bie tiefe Stille; entfeßt bebten pc ju»

fammen, nnb üon ©ewiffenSbiffen erfaßt, fanbten fie fdjlcunig Soten
mit ©egenbcfcßlen ab. 9lber cS war ju fpät: baS ®tutbafc ß®Uc

bereits feinen 9tnfang genommen.
©leieß noeßbem ber ScßaU ber ©lode oom Sonore burtß bie

Stille ber 'Jiaeßt gebrungen, ßotten bic ^lerj^oge oon ©uifc nnb oon

9lngouleme, weltßc Solignp’S Quartier auf fieß genommen, baS .'pauS

bcS VlbmirolS mit breißnnbert ©eßarnifeßten befe^t unb bic Xßüren
fprengen Inffcn. ©in .panfe Sewoffneter brang in ©olignp’S Scßlof»

gemad)
,
unb ein Xiencr beS .'perjogS oon ©uife , 'JiamenS ®eSmc,

rannte bem 9lbmiral ben Xegen bureß ben Seib, worauf ber Seicß=

nam jum ffenftcr ßinnuSgeworfen, burtß bic Straßen gefcßlcift unb
mit ben oo einen ©nlgen onfgeßängt würbe.

'Jlitcß in ben übrigen Stabttßeilcn war unterbeffen baS fDior*

ben in rafeßen ©ang gefommen; benn mit ben ©eßarnifeßten bcS

JperjogS oon ©uife nnb ben ©arbefolbotcn beS .^onigS pelen aueß

bic bewaffneten Bürger , beren 9J?orbliift bureß bic Sciter bcS ©e=
mcßels auf jebe SScife anfgeftadjclt worben , über bic wcßrlofcn

.Öiigcnottcn ßer, bic, bureß baS ©efeßrei ouf ben Straßen auS bem
Seßlafc gcriffen , ouS ißren SBoßnungen eilten , nnb ftaeßen nieber,

was fie erreießen fonnten. 'JJJit bem waeßgerufenen religiöfen unb
politifeßen ffanatiSmuS oerbanben fieß bei iBiclcn aueß perfonließc

Wiotioc
: J^einbfeßoft , 9ieib , fRacßgicr unb .{labfueßt. ©laubiger

würben oon ißren Seßulbncrn, '3orgefcßte Oon ißren Untergebenen,

Herren oon ißren Xienern nicbergeftoßen. 9(ueß jaßlreießc ftatßo*
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Ufcn fanben in bcr fc^nucrlic^en ÜKorbnac^t ihren Sob, inbem fie

Don perfönlithen J5einben ober oon Solchen , benen fie auä irgenb

einem onberen ®runbe im SBege ftanben, ben IRorbgefetlcn ol^

^lugenotten bcjeichnet wnrbcn.

Selhft bi5 in bie Slänme be§ ßonore erftreefte fich baÄ 9D?orben.

5)ie bort befinbUchen huflenottifchen Gbeüente mürben in ben .'pof

gefchlcppt itnb in bemfelben oor ben 9liigen be« .fönigä , beffen

©nabe fie »ergebend anflehten ,
mit .^leÖebarben niebergeftoßen.

Seit bem ^Beginne bed Slutbabeä mar .t?arlÄ IX. anföngliche 3 flg-

haftigfeit in ffiuth übergegangen
: fein flatürlicher .fmng 311 ©ran»

famfeit mar ermacht; oon ben genftern beä yonüre anä fchrie er

hinab in bie Straften: „Tue, tue!“ nnb e« mirb fogar erjählt, er

felbft hflf>e Quf bie flüchtigen gefchoffen, bie über bie Seine 311

retten fochten. 5Ron ben .Cmgenotten , bie in ber Sorflabt St.

©ermain mohnten, fanben Oiele 3cft, an§ ber .t)anptftnbt 31t ent*

fommen; anbere mürben oon ben .^atholifen felbft mit yeben^ge*

fahr gerettet.

!Kie beiben bourbonifeften 'iBrin3en lieft ber .^fönig oor fich

fommen nnb ertlärte ihnen mit finfterer 9Jtiene: nur in 'i’lnbetrncht

ihrer fugenb hohe mon iftreä ßeben^ gefeftont; ba er jeboch fortan

in feinem 9ieiche nur eine 9ieligicn hoben molle
,

oerlange er al^

Sebingung ihrer oollftänbigen ®egnnbigung iftre fRiicffeftr 3ur falfto*

lifchen iJirefte. .tieinrich oon 9faoarra ocrfprach ^lüe#
;

Gonbe

machte anfangs Schmierigfeiten
,

inbem er fich oof bie ben 'fSro*

teftanten 3ugeftanbene Slcligionäfreiheit berief, boeft fügte auch er

fich fchlieftlich bem SBiöen beä ffönig^.

Obgleich S'arl IX. am ütachmittage be3 24 . ^Inguft unter

bem Schalle ber Xrompeten febermann bei Xobe^ftrafe hotte befehlen

laffen, ruhig nach ^>onfe 3urücf3ufehren unb fich oller meiteren ©e*

maltthätigfeiten 31t entholten, bauerte ba§ SiKorben no^ 3mei Üagc
lang fort

,

ba fich bie entfeffclte SSiith nieftt mieber einbämmen

laffen moöte. Üluch in bie iprooin3en maren Slutbefehle entfanbt

morben, bie jeboch in Oiclen Stabten auf hofhh<^’^ä‘9^o SSiberftanb

ftieften. So fchrieb ber ©efehlähober oon iöoponne, ber eble SBi»

comte oon Drthe, an ben .ftönig: „Sire, ich höbe in '3aponnc nur

rebliche Sürger unb braoe Solbaten gefunben , aber nicht einen

eio3igen .fpenfer; beftholb bitten mir nnterthöuigft , Gure 3Jiajeftät

lüolle unfern ßeib unb unfer ßeben nur 311 m ö g l i eft e n 3!ingen in

3ln)pruch nehmen." 3^ic !?lntmort iRontmorinä
,

be§ Statthalter^

ber 'Jluoergne , auf baö fönigliche Sd)reiben lautete: „Sire! fch
habe einen öefehl unter Gurer ^.Ifajeftät Sieget erhalten, olle 'fsro*

teftanten bieier ^rooin3 tobten 3U laffen. fch achte Gure Diajeftät

ju fehr

,

at# baft ich biefen IBrief nicht für untergefchoben hotten
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foUte; wenn aber, tuaä @ott oerljiitcn möge, ber ®efe^I äc^t ift, fo

babc i(b üu oie{ .'öocbatblung für Sie, um ju gebortben."

'3^ie .Strebe batte nicht ben geringften "Äntbeil an bem ijuge=

nottenmorb; benn fein cinjiger öifebof befanb ficb im fRatbe be^

fiönigä
,

in meicbem berfelbe befcbloffen morben , öiefmcbr nabmen

ficb bic ©eiftlicben ber »erfolgten .'pugenotten, anfs SBörmfte an. '*II3

man bem eblen Sifebof oon Sifienj, ^obann .öennn^er ,
ben fönig^

lieben ®efcbl mittbeitte
,

erflörte er
,

baß er ficb ?tn8fübrnng

be^felben roiberfeben werbe. „3cb ^irte hd Sprengel^ oon

SifieuE", fagte er, „unb SSolf, welche« ,yt tobten ibr ben Öc=

fehl habt, gehört jn meiner .vieerbe. Cbgleicb fie gegenwärtig 3rrcnbe

finb unb bic jpeerbc Oerlaffen haben, welche mir oon Gbriftu«, bem
oberften .f;iirten , anoertraut ift , fo fönnen fte boeb wicber juruef^

febren, nnb ich gebe bie .'öoffnnng boju nicht auf. 5lncb habe ich

im (Soangelinm nicht gelernt, baß ber .{lirte ba« Ölnt feiner Schafe

Oergieben laffen barf , wohl aber , baß er für fie fein fiebcii bf^=

geben foHe." ermahnte er ben SHcrn« feiner l^iöcefc auf

ba« ^ringcnbfte, ficb ber Scrfolgtcn in SBort nnb Xbat ansnnebmen,

nnb erntete bafür bie 0frenbe
,

bie meiften ^roteftanten feine«

Sprengel« jur fatbolifeben Ä'ircbc .snrurffebren jn feben.

SSic oiele .fingenotten ba« Cpfer ber ®artbotomän«nacbt nnb

ber in bie fProoin^cn crlaffencn Slutbcfcblc würben, läßt ficb i'itbt

einmal annäbernb ermitteln. 2)ie Eingaben ber bafl^t^öttifeben

Scbriftftcacr weichen bebentenb oon einanber ab; fie fpreeben oon

10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 70,000, ja fogar Oon 100,000

©rmorbeten. Ta& olle biefc Bahlen auf willtürlicbcn Sebäbungen
bernben, beweift ein oon einem cöngenotten nach forgfältigen ,

unter

Bujicbung ber reformirten ißaftoren fämmtlicber betbeiligten Stabte

angeftellten ÜRaebforfebnngen angefertigte« nnb im B^bre 1582 oer=

öffentlicbte« iüerjeicbnib feiner ermorbeten @Mnnbcn«genoffen ,
ba«

nur 786 iltamen enthält. @« barf wohl mit Sicherheit angenommen
werben, baß bie Babl eine gröfjere war, nnb biirftc ba« ;^wifcben

2000 nnb 4000 febwanfenbe (frgebniß ber neueren JÖcrecbnnngen

ber SBabrbeit siemlicb nabe fommen.

iRacbbem ber .Üönig anfang« bic Sibutb be« ganjen f^rcocl«

auf bic ©iiifcn jn febicben gefuefjt
,

erflärte er am 2(i. 2lugnft in

einer feierlichen Sibnng bc« iflarlament« : er habe bie Grmorbung
ber imgenotten nngeorbnet , weil e« fein anberc« l'ifittel gegeben,

ben 2bron nnb ba« JHcicb oov einer oon ßoligni) nnb feinen i’ln»

bängern geplanten S.lcrfd)Wörang ju retten
,

bic nicht« (Geringere«

bejwecft habe, al« bic gan^e töniglicbc gamilie, ja fclbft ben .il‘önig

oon Utaoarra
,

an« bem ©ege ju räumen nnb ben jungen Gonbö
auf ben Sbron ;;n erbeben. Xureb ähnliche SJtittbeilnngcn fuebte

man bic Öräucl ber iöartbolomäu«nacbt auch im l?ln«lanbc ju cnt=
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ft^ulbigen , unb bo bic au^gcfanbtcn föniglidieit Öeric^te ©louben

fanben, liefen fogar öon öerfdiiebeneu .t>öfen Ölücfnjünf(^ungdict)rei=>

ben in ^ori§ ein. ©o erflärt fic^ oucb bic 2)anf|agnngdfeier ,
bic

(Sregor XIII. »ernnftolten lieft nub in ber bie ^einbe ber Äirc^e

ben 'ilu^brnd einer nncftriftlicften über bie iüernic^tnng fo

öielcr geinbe bc^ fotbolifclicn ©lanbcn^ feftcn wollten. SBie nnbe=

grünbet bicfe 5lnffaffung ift ,
ert)cllt fcfton and ber unge^cneftelten

Iraner, bie ber milbe (Sjrcgor über ba« bergoffene ölnt an ben

lag legte
,

unb bent lauten label ,
ben er über bie 9lid)tbeoba(ft'

tung gerid)tlid)er gormen auSfvracft.

9lid)t§ ift grunblofer, al>i bic bon mehreren ©efefti^tfe^reibern

aufgefteHte Seftauptung, baft ben ©räueln ber öartljolomöui^nac^t,

ober ber ^arifer SJIutftocftjeit — wie man bicfelben wegen

iftre^ na^cn ^bfammentreffend mit ber Sßermö^lung ^einritft« non

Staoarra unb aitorgaretba'd bon ®aloi« in roftem S^erje nannte, —
ein längft entworfener unb bon bem ^önig gebilligter ^lan 5U

©runbe gelegen unb baft man bic Jpugenotten bureft iJug unb Irug
nac^ ^ariS gelodt

,
um fie bort inä Söerberben 311 ftürjcn. lie

©artftolomäuSnacbt war niefttä Slnbereö , als ba§ Srgebnift eined

raf(^en ©ntfcftluffeä ,
ben bie Äonigin^SDiuttcr gefaftt ,

um fieft bor

ber gefürchteten 9tact)c Solignp’ä unb feiner Slnftänger fiefter ju

ftellen unb iftre bebrobte SDiaeftt ju retten, ©benfowenig aber, al^

bie ©rmorbung ber Hugenotten eine längft befcftlofiene ©o^e war,

beruhte biefclbe auf einem fanatifchen Sieligion^eifer
; fie war bieU

mehr ein fur^tbarer ißarteifrebel, ein SBerf ber maftlofeften

flicht unb wilbeften ^artcilcibenfchaft.

lie SartholomäuSuacht War aber gugleicft ein bcrhängniftboöer

politifcher iDtiftgriff; beim bie Hugenotten, bereu löZacht jwar ge-

fcftwächt, aber nicht bernichtet war, erhoben fich in ganj gianfreich

mit bem SJhithe ber SBcrjWeiflung ju einem iJampfe
, für welchen

bic ©egner nicht gerüftet waren. 3he H®nptwaffenplah war ba^

ftorf befeftigte a fR 0 ch e 1 1 e , baö fcchS 'JRonate lang bon Hein=

rid) oon 'ilnjou bcrgcblich belagert würbe. 'Jia^bem bic iöclagertcn

neun Houptftürme abgefchlagen ,
jog c^ bie crfchbpfte 'Jlegierung

Dor, am ß. ^luli 1573 mit ben Hugenotten einen neuen gricben

JU fchlieftcn, ber ihnen neben boUftänbigcr Stmneftie ©ewiffenäfrei*

heit jufagte ,
bie öffentliche Slbhaltung ihrcä ©otte^bienfte^ jcboch

auf bie brei ihnen ocrbleibenben ©icherheitöplähe Üa 'Jtochelle,

aitontauban unb 9lime§ bcfchrönfte.

©inen wefcntlichcn 'itntheil an bem Stbfchluft biefc^ griebeu'ä

hatte bic am 9. 3Rai 1573 erfolgte SSahl H^iurieftd bon '^Injou

jum Äönig bon ißolen. Äatharina, bie gleich fielen ihrer 3citgc=

noffen grofte^ 'Vertrauen in bie 'Äftrologic fehte, huHo bon ihren

©ternbeutern gehört , baft fie bor ihrem lobe ade ihre ©ohne auf
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bem Ifironc ietjen njerbe, unb bo [ie, tro^ itjrer entic^iebcuen 58or=

liebe füc ben ^perjog öon 3(njou, boc^ ni^t lüiinic^te, boö bie 58er-

tuirfUc^iing biefer ^^topbcjeiitng burc^ bcn Job i^ved So^nci Sfarl

l^erbeigefüfjrt loerbe, botte fie nach aüen Seiten Untfcbau nach

einer Ä'rone für ben ^ierjiog ^leinricb gcljatten nnb inÄbefonbere

auch ben ^lan feiner iöermätjlung mit ber Sfönigin ©lifabctt) ent=

iDorfen; ihre '8emübnngen mären jebocfi longe ^^eit erfolglo» ge^

blieben. (Snblicb Grlebignng bee polnifcben jT^roiieä

burcb ben im 3®^re 1573 erfolgten Xob be^ i^onigä Sigi^munb II.,

bed testen 3“9cUoncn, eine neue lUn^ficbt eröffnet, nnb ber SHug»

beit it)re« ©efonbten in SBarfcban mar ci gelungen, bie 'Babl .'pein«

ricb^ jum Äönig öon ^^oten burcbjnfebcn. 'Jiacbbem berfelbc am
10 . September 1573 in ÖJegenmart ber polnifcben Öefanbten , bie

ibm bie 'Jiacbricbt »on feiner (Srbebung übcrbracbt ,
in ber 'Jlotrej

bame^ftircbe ben Gib auf bie !8erfaffnng iiittbanen^ ge=

leiftet, trat er bie iHeife in feine neue .fpeimatt) an.

Unterbeffen .ipugenotten i()re Strcitfräfte fo fcl)r

tjerftärft unb fo roobl organifirt, baß fie recht eigentlich einen Staat

im Staate bilbetcn, nnb bie gorberungen, bie fie an ben ifönig ju

fteüen magten, befnnbeten beutlid), baß fie fiel) ihrer äWacht bemufet

maren. Sie pcrlangten nichts Geringeres ,
als bie Grmächtignng,

in ihren Sicherheitsplähen iöefahungen auf föniglichc .Vfoften ju

unterhalten, bie Ueberlaffung ^meier meiteren Stabte in jeber
'8ro=

oinj
, freie nnb öffentliche ^eligionSübnng im ganjen Königreich

unb bie 5öefchnng einer '.Jlnjahl Pon Siichterftellen mit 'JOiännern aus

ihrer fDiitte. Sehr ju Statten fam ihnen babei eine unter ben

.Katholifen entftanbene Spaltung
,

bie jnr Gntftehung einer neuen

ißflrtei 8eranlaffung gab, melche, ba fie baS religiöfe

Pon ihr Derfolgten ftaatlichen 3'oetfeti unterorbnetc, bie ber '8 o I i*

t i f e r genannt mürbe. 2)er biefer 'ßartei
,

bie einer 2ln=

näherung an bie .pngenotten nicht abgeneigt mar, ging bahin, bei

bein Xobe bcs Königs
,

ber für nahe beoorftehenb erachtet mürbe,

bie KöniginnUiutter Pon ber 'Jlegieriing 3 U entfernen, bie Siachfolge

bcS rechtmägigen IhronfolgerS, beS nunmehrigen .Königs Pon

JU perhinbern nnb ben an ihrer Spi^e ftchenben .perjog 5 r a n j

Pon 'Ülencon, Karls IX. jüngfteii 8ruber, auf ben 2t)*^PP 3“

erheben.

2)ie abfehlägige l’lntroort
, melche ber .'perjog Pon 'Jllenton er»

hielt ,
als er um bie Söürbe eines GeneralftatthalterS beS SieicheS

bat, bie bisher fein iöruber Heinrich befeffen, h“ltr eine '8erfchmö-'

rung feiner '^arteigenoffen jur 3olge, ber auch .pcinrich Pon 9iaparra

unb ber ^rinj oon Gonbe beitraten, Gemeinfdiaft mit ben

jpugeuotten moUte man ben .!pof überfallen unb fich ber '4>crjon beS

Königs bemächtigen. 2)ie 'ilusführung biefeS VlnfchlagS mürbe ^mar
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oercitelt
;

boc^ führte berjelbe ju iöerwicflungen , bic einen neuen

Sieligiongfrieg in iflu^iic^t (teilten.

SDtitten unter bie(en SBirren (torb Sfarl IX.
, om 30. 9Kai

1574, in jeinem öierunbjinonjigften yeben4jabre. ©eit ber s8artbolo=

mäudnac^t ^atte er , unabläjfig uon ©c^redbilbern nerfolgt , bie er

öergebenä burcb aufregenbe Zerstreuungen ju »erjc^euc^eu gefuc^t,

feine ru()ige ©tunbe mel)r gel)abt unb roar fic^tlic^ ba^inge(ie(^t.

3n feiner ©terbeftunbe banfte er (5)ott, ba§ er feinen ©o^n ^inter=

laffe ,
„roeil er e4 an fic^ felbft erfahren , tnie bcflagen^roert^ in

ben Zetten folc^er Unruhen ein Ä'inb auf betn Xhrone unb bad ihm
untemjorfene SÖolf feien." Seine le^te Uiegierungähanblung mar
eine Serorbnung , burch melchc er feine üJiutter bi4 jur Stücffchr

feinet ©ruberS unb 9fa(hfolger4 Jpeinrich III. au4 ©ölen jur

dfegentin befteUte. 9fach feinem !£obc fehrte feine eble (Gemahlin

Slifabeth, bie feinen Einfluß auf ihn hnUe erlangen fonnen, in ihr

heimathliched Cefterreich 5urücf.

^einrith III.

(1574—1589.)

’S)« 9lachricht Don bem 2obe Slarlä IX. traf ben ftönig Don

©ölen roic eine (Srlöfung; beim er hatte fith in bie rauhen Sitten

feiner Unterthancn ebcnfomenig finben fönnen , al4 in ben ftoljen

greimuth be4 polnifchen 3lbel4,' unb fehnte fidh jurücf nach ben ge-

räufchootlen ©ergnügungen beS franjöfifchen Jpofe4. Ohne Dtücfficht

auf ben fRath feiner Umgebungen, mit SBürbc abjutreten unb ent*

Weber ficß felbft burch bie ©infchung einer tauglichen fRegentfchaft

bie polnifche Ärone ju wahren ,
ober hoch wcnigftcn4 feinem ©ru*

ber granj ben SBeg jur Erlangung berfelben ju bahnen , reifte er

heimlich in ber fRacßt, wie ein glüchtling, Don Ü^rafau ab, inbem

er bem Senate fagen ließ, bie SSirren in granfreieß erheifchten feine

fchleunigfte iRueffehr. Staum hatte er jeboch bie polnifcßc ©renje

hinter fich , alä e4 mit feiner @ile ju Snbe war. 9iachbem er in

SBien fech4 Xage in liuftbarfciten aller 'ilrt hwfletJracht, naßm er

ben ©Jeg über gtalien, wo er in ©enebig, gerrara, fDiantua unb

Xurin über jwei 'JÄonate im fortwährenben fltaufche ber ©ergnügungen

fchwelgte. @rft am 5. September 1574 betrat er ben ©oben
granfreich^. ©n ber ©renje begrüßten ihn ©lenyon unb ©aDarra
unb fchwuren ihm 2reue unb ©ehorfam.

©eftochen burch t>a4 gewinnenbe ©eußere ^>einrich4 HI., fo*

wie burch 2Bürbe, mit ber er bei feierlichen ©elegenhciten auf*

jutreten wußte, unb bie @ewanbtheit feinet ©enehmen4 unb feiner

Digltized by Goc^Ie
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Siebe, gaben Stele fid^ ber ^toffming ^in, baß feine Slegternng bem
jerrütteten Slcieße beffere Jage bringen werbe; allein halb lernten

fie einjeben , wie febr fte fieß in ißm getäufeßt. Statt , wie man
erwartet boilc

,
mit fräftiger .^nnb ba# Sluber bc^ Staate^ ju er*

greifen
,

ßürjte ßeb ber bureb früße Slu^ftbweifnngen göitälicb ent*

neröte Sfönig
, bie ^Regierung feiner ÜDlutter übcrlaffenb ,

in Den

Strubel ber bureb bie öueerfte Sittenlofigfeit cbaraftcrifirten

ftreuungen be^ ^loflcbeu#, in welchem ber lepte Sleft feiner 2b®t=

fraft unterging
,

unb Dollenbete jugleicb bureb t*if finnlofefte Ser*

febwenbung ben finanjiellen Stuin beS Sanbe4.

Unterbeffen waren in 5olge ber Setbeiligung ber |)ugenotten

an bem gefebeiterten tJlnfcblag ber ißolitifer auf ben ^tof neue 3er*

Würfniffe mit ben ©rfteren entftanben
,
unb ber Sriwj oon (£onbe,

ber nach Teutfcblanb entflohen war, ruefte mit einem bort gewor*

benen $)cere, bei welchem ficb auch ber Sf“ijOraf 3ob<iim ftafimir

befonb, gegen bie fran,^öfifcbe C^enje Dor. 3» tier gleichen 3eit

(September 1575) entfloh ber ^erjog Don Sllcn^on Dom t>ofe, um
ficb offen mit ben Jpugenotten ju Derbinben, unb im gebruar 1576

folgte .^-»einricb Don SlaDatra feinem Seifpiel. Slacbbem ber ßebtere

JU 2our8 öffentlich lieber jum ißroteftanti^mud übergetreten , rieb*

teten bie brei Sri»*äc» oon äRoulind oud an ben ^of, ber ficb l>c*

reitS JU einem furjen SSoffenftiüftanbe b“tte cntfcblieBcn muffen,

eine Sefebwerbefebrift , bie jugleicb i>i® Sebingungen enthielt ,
unter

welchen man geneigt fei, grieben ju fcbliejjen. 55a ihre Streit*

fräfte benen bC'^ 5pofeS weit überlegen woren, entfehloß ficb berfelbc,

auf biefc Sebingungen einjugeßen, unb fo fam im Dlai 1576 ber

griebe Don S e a u l i e u ju Stanbe, ber ben .ipugenotten weit größere

Sortheile jnficberte, ol« ode früheren grieben4fcblüffe. gm ganjen

ÜReicbe, mit alleiniger Sludnahme Don S®ri4 unb bem 5!lufenthaltä*

orte be4 .'pofeÄ, erhielten fie freie Sleligion^übnng unb außerbem

3»tritt JU bem Sorlamente unb ju allen 'Jlcmtern unb SBürben

beä Staates, fowie a^t neue SicberheitSplähe. Um ben ^»erjog

Don 'illengon Don ben Hugenotten ju trennen, Derlieh ihm ftotha*

rina mit bem 2itel eines HrrjogS Don Slnfou bie Statthalterfcbaft

Don Slujou, lourainc unb Serrp, fowie einen öehalt Don himbert*

tonfenb 55holrrn. 55er Srinj m>n Sonb4 erhielt bie Stotthalter*

febaft ber Sirorbie, Hrmricb Don SloDarra bagegen bie Don ©upenne,

fowie bie freie SouDeränität über feine Dätcrlid;eu .perrfebaften.

55ie junehmenbe Stärle ber Huflcnotten unb ihre in bem

gleichen ÜÄaße gefteigerte J?üh“boil r fowie ber Unwille über bie

ihnen gemachten 3w9oßönt*iriffe riefen unter ben Slotholifen eine

Steaftion herDor, bie ju einem Sunbe Seranlaffung gab, ber wegen

feines auSgefproebenen 3tt)ccfeS ber 5llufrecbthaltung beS fatholifeben

©laubenS ben Slawen ber hotl*0ot' iJiflo erhielt. ®ie Seele
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rote boS Dbcrbaupt beäfelben roar ber ^terjog ^icinricb Don
(ii u i i e

,

ber
,
on iförperfcbönljeit, ajiutlj uiib Xbatfraft baii ®ben=

bilb feines 3iaterS
,

jugleic^ ber @rbc feines C^cifteS unb feines

@^rgci5eS roar. £a bie liiga bem jl'bnig nic^t minbcr a(S ben

Jpugenotten entgegentrat, bilbete auc^ fie einen 8taat im Staate.

.3u febroae^ , ben möcbtig roaebfenben ®nnb ju unterbrüefen
, fuebte

ber Honig benfelben babureb unfcbäbiicb ju machen , baß er felbft

ber iJiga beitrat unb ficb äit beren Oberhaupt erflären ließ, ^lie

3rolge baöon roar, baß auf ber am 6. ®ejember 157ü eroffneten

©tänbeoerfammlung Pou iöloiS
,

üon rocteber bie Jpugenotten fern

blieben, baS @bift non ^eaulieu roieber aufgehoben unb bie fatho>

lifebe Siieligion für bie alleinige bcS Staates erfldrt rourbc. ®ieS

gab ^eranlaffung ju einem neuen 'JieligionSfrieg
,

in roelcbem bie

Hugenotten infolge ber ^luSfohnung ber '.^olitifer mit bem
im 'Jlacbtheile blieben.

iS)a ber Honig ficb int Htiege bureb bie 'ifJarteihäupter gänjlicb

oerbunfelt fah, roünfcbte er, benfelben ju einem rofeben @nbe ju

führen, unb fnüpfte beßhalb Unterhanblungen mit ben Hnfl^notten

an, bie am 17. September 1577 in bem gricben oon iöergerac
ihren ülbfcbluß fanben. ®ie '-öebingungen beSfelbcn, bie am 5. Dftober

1577 bur^ baS ©büt oon ißoitierS beftätigt rourben, fieberten

ben Hugenotten naheju bie gleichen ißortheile, roie ber griebe oon

^eaulieu.

j3u noch größeren 3n0eftänbniffen Perftanb ficb ft'önigin»

aiiutter in bem im ^nh’^c Hönig oon 9ioOarra gc=

fcbloffenen iüertrag oon e r a c
,

traft beffeu ben Hugenotten olS

'4Jfanb ber iljnen gemachten iberoilligungen eine Ülnjahl feftcr 'ißläte

auf beftimmte .^eit übergeben rourben.^ ^oeb febon im folgenben

Söhlde ließ ficb ber Hönig oon 'Jlaoarro bureb bie il)n umgebenben

©belleute
,

bcuen ber Hrieg jur ©eroohnheit unb jum iöcbürfniffe

geroorben, jur ©meuerung ber geinbfeligfeiten beftimmen. ®iefeU

ben bauerten jeboeb nicht lange; benn noch in bemfetben

tarn auf bem in ber Hanbfcbaft ijjerigorb gelegenen Schlöffe 5leij
ein neuer griebc ju Stanbe, in roelcbem bie iiüerträge oon iöergerac

unb 9terac beftätigt rourben.

$a ber H^’^i^g Uon SJlnjou im 1581 in golge eines

mit ben nieberlönbifchen ©eneralftaaten abgefcbloffenen i^ertragS

mit einem Heere oon fecbjehntaufenb üüionn nach ben Ütieberlanben

abgegangen, roo feine ÜJhitter auch ibnt eine Htone oerfebaffen ju

fönnen hoffte, roar bie friegerifebe Xhätigfeit ber .'pugenotten auf ein

anbereS gelb abgeleitet
;

baher geno§ granfreicb roährenb mehrerer

riuer f^einbaren Stube; boeb glomm baS geuer unter ber

Slfcbe fort.

Süeranlaffung ju neuen Unruhen gob ber am 10. ^uui 1584

^oliioait^, SSeltgefcbic^te. v. lg
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erfolgte Xob be4 ;perjog4 oon SInjou
,

inbem burcb benfelben bei

ber ft'inberlofigfeit ,^>einric^S III. ber Äonig oon KoOatra ber nmt^=

mo&Ucbe Ib^ouerbe rourbe. 5)a oon bemfelben, n>enn er wirfUd^

pr 9tegiening gelangte, bie Unterbrüdung ber fat^olifcbcn Sleligion

ju befürchten ftanb, erachtete bie ^iga für ihre '^flicht, mit allen

ihr ju ©ebote ftehenben SJiitteln für feinen 2tudf(hluB ju Wirten.

5Jer Jperjog oon ©uife bewog bahcr, im (Sinoernehmen mit '^h»=

lipp II. oon Spanien, mit welchem er am 31. $ejember 1584 im

Flamen ber fiiga einen förmlichen iöertrag gefchloffen, ben einunb=

fechjigjährigen l^arbinal oon '43ourbon, fich burch bad äJtanifeft oon

gerönne oom 31. 3)tarj 1585 für ben rechtmäßigen

äu erflören unb an bie Spipe ber Siga jn treten.

:peinrich HI-, ber, wie immer, traft» unb haltloä herüber unb

hinüber fchwantte, lub anfangs ben Äönig oon 'Jlaoarra ein, jur

tatholifchen fi'irche jurücfptehren unb fich J“ gemeinfamer

^ertheibigung ber tönigtichen 9techte gegen bie liiga p oerbünben;

er fchtoh jeboch balb barauf, eingef^üchtert bur^ bie gortf^rittc

ber fiigiften, bie fich unterbeffen mehrerer feften '^Jläpe bemä^tigt

hotten, mit benfelben ben Vertrag oon Siemourü, in Welchem er

ihnen ©elb unb Sicherheit^plähe pfagte, ben Hugenotten ihre '^Jrioi»

legien entjog unb benen
, bie fich weigern würben ,

pr tatholifchen

iJir^e jurüctjutehren, 'Befehl jur Slulwanberung gob.

3nbeffen bemühte fich 8igo oergeben§, oon bem pöpftlichen

Stuhle eine ihr ©erfahren bitligenbe öuHe p erlongen: Weber

©regor XIII. noch fein 9tachfoIger Siftud V. liehen fich ä“

folchen herbei, obgleich öeibe eifrig für bie Slufrechthaltung bed

totholifchen ©laubenä in ^rontreich beforgt waren. SiftuS V. rügte

fogar entfchieben bie ©ewaffpung ber ßiga gegen ben SSillen bc3

Könige; bogegen erließ er, auä ©eforgniß für ben bebrohten gort»

beftanb beä ffatholiciamu« in 5rantreich, am 9. September 1585
eine Ä'onftitution, burch welche .Heinrich Oon Sliaoarra unb ber ©rinj

oon ©onbö ald rüctföllige Hävetiter mit bem ©anne belegt unb ba»

burch, nach bem urolten, auch in grantreich gcltenben ©echte, oon
ber Xhi^onfolge auägefchloffen würben. .Heinrich oon ©aoarra pro»

teftirte gegen biefen pöpftlichen ©rlaß unb appeUirte an ba4 *ißarla»

ment, bo8 fich in ber ihnt ber ©ertünbigung ber ©ufle wiberfe^te.

Qnjwifchen hnü« i>er ©ertrag oon ©emouri bie -Hugenotten

aufä ©eue unter bie Soffen gerufen, unb fo war ber achte ©e»

ligionätrieg entbrannt , ber nach i>en .Häuptern ber brei ©orteten

ber „Sfrieg ber brei Heinriche" genannt würbe. 33er Jfönig oon

©aoarro erfocht am 20. Dttober 1587 bei ©outrod, an ber

©renp oon ©erigorb unb ©upenne , einen glänjenben Sieg
,

ging

jeboch, ftntt benfelben 511 oerfolgen, nach ©eam, um feiner ©elieb»

ten

,

ber ©räfin oon ©rmninont
,

bie erbeuteten 5®hnen ju Süßen
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3U legen. SBä^renb ®onb^ ftc^ mit ben übrigen bie

Srortje^ung bed ^rieged beriet^ ,
o^ne fic^ mit i^nen einigen ju

fönnen, fc^Iug ber .Iperäog »on ©uife bie Iruppen, roeicbe bie pro=

tcftantijc^en gürficn S)eiitid)Ionb« ben Hugenotten ju fleionbt,

in jmei Treffen ,
bei Jßimep unb bei bem SQurgfleden Slnnenu,

(27. Dftober unb 24. 'Jtooember 1587) fo entfc^eibenb
,

baß nur

ein Heiner Ipeil berfelben bie miebcrfat).

(Sinen weiteren Sertuft erlitt bie bugenottifc^c ißartei bolb

barauf burcb ben 2ob beä ißrinjen ®onb4, ber

am 5. SRärj 1588 im SlUer öon fecbdunbbrei&ig ^obren einei fo

plüblicben SobeS ’ftarb, ba§ jicb bo« ©erücbt oerbreitete, er fei oer»

giftet worben.

Unterbeffen boHe cbarofterlofe

Heinrich« III. ber Ugiftifcb gefinnten öeoolferung oon ^ari« '4Jer=>

anlaffung gegeben, jur Unterftübung ber iöeftrebungen be«

oon (^uife eine neue Sigue ju grünben, bie nach bem oon ibt ge>

wählten ißorftanbe Oon fecbjebn , ben fechjebn ©tabtoierteln ent=

nommenen 2)?itgliebern „la ligue des seize“ genannt würbe. @Iuife

würbe, ol« er, ber ®inlabung ber „©ecbjebn" folgenb, am 9. aJiai

1 588 in ber H<ioptftfli>t erfcbien , mit einem folcpen 3>*öel em=

pfangen, bag e« ber ^önig für nötbig b>clir ©icberbeit feiner

fßerfon oiertaufenb Schwerer in bie Stabt ju beorbern
,

bie un=

fluger SBeife, ftatt in ber üRäbe be« üouore jufammengejogen ju

werben, in ben ©tragen oertbeilt würben. S)iefe 'JJtagregel fteigerte

bie unter ber ®eoöIferung bereit« 'Aufregung fo fepr,

bag e« ju einem allgemeinen 'ilufftanbe (am. Um bie ©cbweijer

Oon einanber ju trennen, würben jwifcben ben ©tragen löarrifaben

errichtet — wegbalb ber Sag be« 'jlufrubr« (12. lüiai 1588) ben

9iamen „la journde des barricades“ erpielt — unb hierauf bie

Sruppen
, benen ber ^önig oerboten batte

,
511 febiegen , oon ben

mit gelabenen Qlewebreu an ben ff[enftern ftebenben ^Bürgern
,

bie

ihre Häufer oerrammelt batten, bureb Sobe«brobungen gezwungen,

unter bem Stufe: „6« lebe ber oon (i)uife!" bie Söaffen

JU ftreefen.

3n feiner Statblofigfeit rief ber J^önig bie Siermittlung be«

Herjog« oon Öluife an
,

unb ba« (ärfebeinen be«felben reichte bi«,

bie Drbnung bf>^iaftellen. Sen ©cbweijern würben bie 'iSaffen

jurüefgegeben, unb ber H^^^jag fieberte ihnen freien :tlbjug ju. Sem
.3wang ber Umftänbe weicbenb, lieg Heinrich Ul. bureb leine Ültutter

mit @uife wegen eine« iBergleicb« unterbanbetn
;
boeb fonnte er ficb

nicht entfcbliegen, auf beffen gorberungen einjugeben, fonbern oer=

lieg auf bie ^unbe, bag ein 'Eingriff auf ben liouore geplant werbe,

einem glücbtlinge gleich bie Hauptftabt.

Stach ^er Entfernung be« Stonig« lie& ber HeeiOfl i>ie ®arri=

16 *
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faben obtragen
, forberte bie ©ärger ouf

,
ju itjren ©cfc^äften ju*

rücfjufebrcn, bemächtigte fich ber Saftitle uub beje^te bie ttjichtigften

obrigfeitlichen Stellen mit leinen Stnt)ängern. Um noch Schot*

ten föniglichcr ^)errichoft jn retten, oertrug fich .peinrich III. burch

bie Vermittlung feiner in ©arid jurüdgebliebenen Ültutter mit bem
^erjog oon ®uife, inbem er, beffen gorberungen entfprechcnb ,

am
19. 3uti 1588 bod „SReuniondebift oon 9touen" erließ, in weichem

er fid) oerpflichtete, bie ^ärefie mit aüen Straften ju untcrbrucfen,

unb ben proteftantifdjen ©riujen bad tWecht ber Thronfolge ab*

fprach- Tiefem ©bitte, bad jugleich in mehreren geheimen l?lrtiteln

Wichtige 'Abmachungen ju ©unften ber üiga enthielt, folgte, am
12. 'Auguft bie ©vneunung bed jperjogd oon @uife 5um ©eneral*

ftatthalter bed Stönigreichd.

3ni ©inOernehmen mit ©uife fchrieb ber Äönig auf ben

16. Dftober 1588 einen fReidjdtag nach Sloid aud
, auf welchem

bad ©bift oon fRouen jum 'Jtcichdgefeß erhoben unb mit ben Stän*

ben über bie ÜRittel jur '©eenbigung ber aUgemeiuen 'Verwirrung

bed yanbed berathen werben fotltc. To QSuifc allein alle '©efchlüffe

bed IReichdtagd leitete unb ber ßönig fich baburch feiner 'V3ürbe

thatfächlich entfleibet fah, faßte er ben oersweifelten ^Ufchluß, fich

bed oerhaßten Öegnerd burch SReuchelmorb ^u entlebigcn
,

in ber

Hoffnung, mit bem ^laupte jugleid) bie ganje SJiga nieber5ufchmet*

tern. Tad freoelhafte Vorhobeu füllte am 23. Tejember, an weU
ehern fich ^erjog ju einer Verfammlung bed geheimen iRothd

im Schlöffe jn '©loid einjufinben hotte, burch o^)t Oon bem Stonig

oudgewöhlte ©lieber feiner abeligen Seibwache, benen er felbft ben

ÜRorbftohl einhänbigte
,

jur Audführung gebrocht werben, ©uife

Würbe gewarnt; ober er achtete ni^t barouf. 'Jioch am 22. Te*

5ember fanb er bei bev Tafel unter feinem Teller einen 3fttel mit

ben Söorten: „3Ran will Sie umbrütgen." ©r fchrieb hioju:

Wirb mon nidht wagen," unb warf ben Bittet unter ben Tifch.

'Aid ber iporjog fich om ÜRorgen bed beftimmten Taged in ber

fRathdOerfammlung cingefunben, erhielt er ben '©efehl, fich fchleunigft

JU bem Stonig ju oerfügen ©egriffe ,
bie Thürc bed tönig*

liehen Schlafgemachd ju öffnen, würbe er burch bie acht ©bedeute,

bie fich iut ©orjimmer oufgeftellt ,
überfoüen unb jurüefgeriffen

;

JU ber gleidjen 3oit traf ihn ein Tolchftich l*ur(h bie ©ruft, bem
balb^ ein jweiter unb ein britter folgten. 2Rit bem 'JRuthe ber

©erjweiflung fudjte er fich feiner 'Angreifer ju erwehren unb riß

fic oevmüge feiner gewaltigen ä^örperfvaft mit fid) fort bid ju bem
©ette bcd Stonigd, wo er jufammenbrach unb feinen ©eift aufgab.

„^eßt finb wir nicht mehr unfer jwei", rief .peinrich, inbem er,

oon feinem iiager auffpringenb, ber juefenben üeiche einen gußtritt

oerfeßte; „jeßt bin ich lieber allein Sfönig
!

" ©leid; barouf erichienen
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bewaffnete in bem 5RaK)‘3fant, itm ben bruber be4 öerjogS, ben

.^arbtnal Siibwifl Don (Huife, gefotiflcn binwecisufübren ,
unb ^wei

Xage fpötcr enbete nuef) er burrf» fOieuc^elmorb.

*5)16 .^öniqin»®?nttcr
,

bie franf im ©cbloffc jii bloiS lacj intb

t)on bem ?5?orbpIan feine ?lt)nimg gehabt, erfd)vaf auf ba4 .s>cftigfte,

al4 ber ffönig ihr ba4 ©efthehene mittheilte, benn fie jittertc oor

ben ??oIgcn ber nnfetigen Jhnt; inbeffen rieth fie ihrem ©ohne,

nngeföumt ben errungenen augenblirflichcn bortheil jn benuben nnb

babei mit ebenfobiel borficht al4 Gntfchloffcnheit sn SBerte ^n gehen.

2)ie erlittene 9Infregnng führte in ihrem 3uftonbe eine fo rafche

berichlimmerung herbei
, bnfi fte fchon nach wenigen Jagen ,

am
5. 3flnnar 1.589, ihrer ,^'ranfheit erlag. @ie hotte ein Vlltev bon

fiebjig Rohren erreidht.

5nbeffen war mit bem Jobe beS .fier.^ogä bon Wiiife bie Siga

nicht bernichtet; fte erhielt biclmchr in bem iüngftcn brnber .s^ein*

richä bon ®nife, bem .'oerjog ,^arl bon 9J?at)enne, welcher ftch

ber auch ihm j^ngebachten ©rmorbnng burih rafche ffrlncht entzogen,

einen neuen
, cbenfo frieg^tiichtigen als entfchloffenen f^ührer ,

ber

bem .^önig umfo gefährlicher würbe, als biefer halb nach ber Gr=

morbnng ber beiben ©uifen wieber in feine weichliche Unthätigfeit

jurucfberfallcn war. SRotjenne eilte fogleich nach fit^

bort au bie Spi^e ber Siga ju ftellcn unb alle ©lieber berfclben

j^nm IRachefriege aufsnrufen. (5r fanb bie .'oauptftabt in ungeheurer

©ährung. Jie aufS ^lenfjcrfte erbitterten bürger, bie ben ermor.-

beten .f)er;\og bergottert, hatten alle Söappen nnb bilber beS .SfönigS

jerfchlagen unb Schmähfehriften gegen ihn, fowie zahlreiche bilbliche

jarftellungen ber Srmorbnng ber beiben ©nifen an allen ©traHen--

eefen angeheftet. fJlachbem bie ©orbonne auf eine an fie gerichtete

'Änfprache bie ©rflärnng abgegeben, baS bolf beS .Königreichs fei

feines JreiieibeS gegen ,'peiuridh III. entbnuben unb fönne fich mit

gutem ©ewiffen jur bertheibigmig ber ^Religion gegen feine vueh*

lofen btäne bewaffnen , fagte fich .fiauptftabt förmlich bon bem
Äönig loS

, inbem fie 'ytaiienne als ©enerallicutcnant beS Könige

reichS bis jnr iRegelung ber berl)ältniffe burch bie ©tänbe ancr=

fannte
,

unb ihrem beifpielc folgten ni^t nur zahlreiche anbere

©täbte, fonbern fogar ganze b^obinzen.

J)er in feiner 'Jiathlofigfeit ber berzweiflung nal)e Heinrich III.

fah fein anbereS SRittel ber IRettung, als fich .f)ugenotten in

bie 3lrme z« werfen ,
nnb ba auch 4>einrich bon üRabarra in ber

berbinbung mit bem König ben ficherften SBeg zunt Jh^one er=

blicfte, fam am 3. 2(pril 1589 auf einer 3afanimenfunft beiber

Könige zu fßleffiS leS JonrS ein förmliches bünbniB zt®ift^fu ihnen

ZU ©tanbe
, in welchem Heinrich bon Dlabarra feine ganze SRacht

zur bertheibigung ber Siechte ^»einrichS III. aufzubieten berfpra^
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unb biefer bogegen ben ^ugeitotteit freie 9leIigionäübung jufagte.

Siot^bem ©eibe i^re ©treitfräfte 5ufammengejogen unb au8 ber

©c^tnei} ©erftärfung ermatten, brachen fte jur ©elagerung bou ©ari$

auf; faum batte biefefbe jebocb begonnen, al4 ^leinritb III. in feinem

fiager ju ©t. ®(oub ermorbet mürbe.

©n junger ®ominifanermöncb
,
^ofob Klein ent, ber eine

Seitlong ©olbat gemefen — ein öermorrener, ftbmacber ^opf, aber

mit ber Xbatlraft auSgerflftet
,

bie jumeilen befebränften ©eiftem

eigen ift — glaubte ficb bureb bie Krmorbung ^einriebS III.
,

ber

ibm al4 ber alleinige Urbeber alle« ©enbe8 in fjranfreicb erfebien,

ben Ciimmel berbienen ju fönnen. 9tacbbem er fidb in baä Üager

bon ©t. Sloub gcfcblicben , berfebaffte er ficb t*brcb ba^ ©ergeben,

bab er bem Könige miebtige K)inge mitjutbeilen bal>e f
Zutritt ju

bemjclben , unb mäbrenb ^leinricb ein ©ebreiben laS , baä er ibm
überreicht batte , berfebte er ibm mit einem berborgen gehaltenen

aileffcr einen Stieb in ben Unterleib, „©erruebter ©öfemi^t, bu

baft mi^ getöbtet!" febrie ber Völlig unb ftürjtc, na^bem er fclbft

ficb t*ag SJJeffcr auS bem üeibc gejogen, auf ben rubig neben ibm
flebenben 93?örber loÄ, ber fogleicb bon ber rafeb bcrbeigeeilteu Öeib=

mache niebergebauen mürbe.

©obalb .^leinricb bon 9?abarra bon bem Unglücfsfalle i?unbc

erbalten , eilte er an bad üoger beS töbtlicb oermunbeten Si’önigd

unb lieb ficb bcmfelben auf ein 5tnie nieber. Heinrich III. bat

ihn, aufjufteben, erflärte ibn für feinen Slacbfolger unb forberte bie

anmefenben KbeUeute auf

,

ibm in feiner ©egenmart ben ®ib ber

Sreue ju leiftcn. Slm folgenben Sage, bem 2. l>luguft 1589, ber-

febieb er
, bureb reumütbige ©eichte mit feinem Schöpfer bcrföbnt,

in früher ©iorgenftunbe. SKit ibm erlofcb baä ^ami © a l o i ä

,

naebbem ei jmeibunberteinunbfecbäig 3obre über granfreicb geberrfebt

unb bemfelben breijebn Äönige gegeben.

Heinrich IV.

(1589—1610.)

©eboren am 14. ®ejember 1553 ju )ßau in ben ©prenäen,

ftanb Heinrich übn ©ouvbon, Jifönig bon 9labarra unb
©earn, gemöbnlicb ber „©earner" genannt, in feinem bierjigften

Sebenöjabre, al« ber Hob ^einriebä III. ibn nach bem {Rechte ber

©eburt auf ben franjöfifcben 2^l)i^an rief, ©eitbem er im Sllter

bon feebjebn fahren, afö ber ©obn be« älteren ©ruberä Üubmigä
bon Konbö, an bie ©pi^e ber .Jpugenotten getreten, mar fein Seben

in einem nur feiten unterbrochenen Äriegigetümmel oerfloffen ,
in
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toclc^em er nid^t nur große perfönlic^e lapferfeit , fonbern ou(^

ein beroorrogenbe« gelbfiermtalent an ben iag gelegt. SRit einem

feurigen @firgefüf>l , bo« i^n ouf bem ©(^lac^tfelbe jur 2:obeSöer=

acßtung onfpomte unb ißn jur ©roßmut^ antrieb, »nenn burc^ bie»

fcibe feine SSürbe erhöbt merben fonnte ,
oerbanb er eine burcß

9li^tä ju crinübenbe 9(uÄbauer
,
einen leichten

, ftetS hfiteten ©inn
unb eine benjunberungätoflrbige 9leroenfraft, bie ihn in ben ©tanb

fefete

,

oQe Sefchmerben be8 Ärieg8lehen8 mit fieichtigfeit ju er=

tragen. (Sin f(are8 2(uge, eine 9tblernafe, eine frifche, bröunliche

@eß(ht8farhe unb ein fthön gelocfter 8art erhöhten ba8 Snfprechenbe

feiner geift= unb lehen80olIen ßöflC- Obgleich er burch ben (Srnft

ber ißerhöltniffe unb bie ©ntbehrungen be8 fiagerleben8 Oor ber (Sr^

fchlaffung unb ^ertoeichlichung bewahrt geblieben, bie in bem lebten

58aIoi8 alle Ihotfraft erfticft hotte , war er weit entfernt ,
bie ®e=

nüffe unb Serftreuungen be8 ^<ofIeben8 ju oerfchmähen; er war
bem ©piel ergeben, unb bie Steigung ju unaufhörli^en Siebe8-

hönbetn geftaltete fi^, bei ber überwiegenben ©innlichteit feiner 9ta=

tur, ju einer fieibenf^oft, bie au8 feinem fffamilienleben 9tuhe unb
©lücf oerfcheuchte unb für ihn felbft bie Duelle oieler ©itterfeiten

würbe. Dhoc wirtliche liefe be8 @emüthe8, war er in feiner ftet8

heiteren Saune Wohtwoßcnb gegen ^ebermann, oerlehtc jeboch höufig

feine Umgebungen burch ih*o angeborene ©pottfucht. 9Bie feine

©olbaten
, fo gewann er ba8 ®oIf burch feine oertraulichc .?)erab»

laffung unb feinen tcutfeligen Serfehr. ©chon frühe gleichgiltig

gegen bie Sieligion
, bie er fein ganje8 Seben lang nur al8 90Berf=

jcug jur Srreichung feiner .ßOJcrfe benupte
,

hotte er mit berfelben

Seichtigfeit, mit welker er nach ber 93arthoIomöu8nacht fich bem 8e=

fehle Starl8 IX, jur Slücffehr ju ber fatholifchen Äir^e gefügt, jum
anberen ÜRoIc feinen Glauben abgefchworen, al8 ihm ba8 3erwürf=

niß ber ^olitifer mit bem .^ofe ben Uebcrtritt ju ben fReformirten

oortheilhoft erfcßeinen ließ.

®a bie Jifonftitution ©iftu8’ V. öom 9. ©eptember 1583 bie

beiben bourbonifchcn ^rinjen al8 ^äretifer oon ber Erbfolge au8=

gefchloffen, erfonnte Weber bie Siga noch ber mit berfelben oerbün*

bete S^hUipp II. öon ©panien Heinrich IV. ol8 fi'önig an. SRapenne

ließ oielmehr, im ©inocrnehmen mit bem fpanifcßen (SJefanbten, ben

Äarbinal Öourbon
,

ber jeboch io feine8 Steffen ©ewolt war
,

al8

Äarl X. 5um S'önig au8rufen unb fich KU>fi io ihot Oon ben

^arifem juerfannten SBfirbe eine8 6)cnerallieutenant8 be8 ilönig*

reiche beßätigeu
,

unb brach bann mit einem ^eere Oon fünfunb=

5Won5igtoufenb SRaun oon ißari8, beffen Belagerung Heinrich IV.

nach bem 2obe .fpeinrich« III. hotte oufheben müffen, weil ein großer

2hfil Slbel8 auf feine @üter jurücfgefehrt war, nach 3tor:=

manbie auf, wohin Staoarra fich jorücfgejogen, um bie ^ilf8truppen
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an jt(f| ju jicfien ,
njelc^e bie .Königin ©lifobet^ , feine 33unbe§ge»

noffin, ibm jugefagt.

Xie SutierfK^t ber ißarifer auf einen glän^enben Sieg 2)?atjenne’^

hjar fn grofe, ba| man bereit« f^enftec gemict^et batte, um ben ge=

fangencn ©carner in bie ©aftiße führen ju feben. T>iefer batte

ficb jebocb injUjifcben bei ®ief)pe mit jiebntaufcnb 9J?nnn fo bortreff*

ti(b berf^anjt, baß ber brcimat ftörfere 9J?abenue ficb >'adb mehreren

bergeblidhen Stürmen auf ba« feinblicbe Säger ;^um Stüctjug uacb

Slmien« entfcbließcn mußte. 'Durch engtifcbe iiitfStruppen , fowie

burd) Sbäöflf au« ber ©icarbic unb ber ©bantpagnc berftörft, rücfte

|»einri(b IV. in Gilmürfcben gegen ©ari« bor, in ber ,<>offnung, bie

Stabt burcb Uebcrrafcbung in feine ©ewalt ju befommen. ^n ber

Dbat gclong e« ihm
, fi^ ber ©orftäbte auf bem linfen Ufer ber

Seine ^u bemächtigen; ehe er jebocb jum Eingriff auf bie eigent*

li^e Stabt fcbreiteu fonnte, batte ber ihm rafcb uacbgecitte 9Kapenne,

bem e« gelungen, ihn ju umgeben, nacbbem .<)einricb ihm bergeblich

eine Schlacht angeboteu, ©erftörfungcu in biefelbe gemorfen. 'Da

.•peiurich fich bor ©ari« nicht halten founte, jog er fich ua^ Dour«
jurüd, mo eine ©cfonbtfchaft ber ©enetianer ihn al« .Viönig begrüßte.

Sil« .speinrich IV. ju Einfang bc« folgcnben 3abre« ,vtr ©e=

logerung bon Dreuj gcfchritten, brach 'Jltapcnue jum ©iitfabe bie*

fer Stabt auf, unb ba ber .'^önig ihm entgegen jog, fam e« am
14. SDiärj in ber ©bene bon 3brp j^u einer entfeheibeuben Schlacht.

Durch eine begeifterube ^lufprache trob ber bebeutenben

Ucbcrmacht 'Diapeune'« mit Siege«suberficht erfüllt
,

ftürjten fich

feine Schaaren mit bem Üiufe: „©« lebe ber S'önig!" botl Ä'ampf*

begier in bie feinblichen ÜHeiben. Da« ÜRingen mar beißi aber ba«

©eifpiel be« ftönig«
,

ber ,
inmitten be« gcfährlichltcu ©etümmel«

oft mic ein gemeiner 9leitcr tämpfenb , ©Junbet ber Dapferfeit ber*

rid)tete
,

riß bie Seinen ju folcher Dobe«berachtung b'b f
I*aß ber

Sieg fid) für fic entfehieb. ©on iWapeune’« jerfpreugten Druppen

ertranfen ©iele auf ber 5lu^t in ber Sure. 3iur mit 'IRübc rettete

SUiapenne fclbft fich ''ach 'Jiante«. ©Ile Jabneu unb Sejehüpe ber

Siga miirbeu eine ©eute ber Sieger.

SBöbrenb ÜJinpeune fich "ach I""' ©ieberlonben begab, um mit

bem Statthalter berfelben, bem .'perjog ©lejrauber bou ©arina, über

bie Jortfe^ung be« Sfriege« Siüdfpracbe ju itebmcu , brach .V>eiu*

rieh IV. jum anberen SJialc getjeii ©ari« auf unb fcbloß bie Stabt

boUftönbig ein
,
um fie burd) .junger jur Srgebung ju ämiugcu.

3n ber Dhat ftieg bie ©otp ber ©elagerteu halb ju einer folchen

.'pöbe, baß an breijebntaufenb llienfchcu berfelben erlagen; beuuoch

fonnte bie bou glübeubeiu Sifer für bie Sache ber Siga erfüllte

©eboltermig nicht baju bemogen merben , ihren ©Jiberftanb aufju*

geben, unb ba 'JJiapeune jum ©utfajjc ber Stabt heraujog unb ber
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^crjog oon ^arma auf II. auSbriicflit^eit Sefe^I mit

einem jmeiten .'pecre folgte ,
mu&te ftc^ .fieinri^ IV. no(^ einem

fc^Igefc^Iagencn Sturme jum ?lb;iug entfc^ließen. 53on cnglifc^en

unb beutfdien .'pilfätruppen unterftüfet, fdbritt er im ißoöembcr beS

fotgenben ^abred jur Belagerung »on 9louen, bflnblfäcblitb ouf ben

Betrieb ber Königin ©üfabetb, mel^e bie Siga au* ber fRormanbie

oerbrängt )\u fcf)en münfebte, unb f^on ftbien, tro^ be* tapferen

SBiberftonbe* ber Beoötferung , ber 5aQ ber Stabt unobmenbbor,

al* ba* @rf(beinen eine* ^fabbecre* unter B<*rma ben ®önig

jwang, bie Belagerung aufjubeben.

Schon mäbrenb ber Belagerung oon oot 9. SJtoi 1590,

toar ber ^arbinol oon Bourbon geftorben unb na^ feinem lobe
in ganj granfreidb ein ßoflflob ooflftänbiger 9Inor(bie eingetreten,

ber ba* fRcicb mit gön5licber Sf^^fplitterung bebrobte. 3n ber

Btoocnce tourbe ber .'perjog Oon Saoopen, al* ®nfcl .'peinricb* II.,

oon ben Stäuben ol* @rof unb ^err onerfonnt; in Spon ftrebte

fltemour*, in ber Bretogne ber .fterjog oon Btercoeur nach unab=

hängiger ^errfchoft
;

bie Sbontpogne fuchte ber .'perjog oon Sotbringen

an ficb ju reiften, ©leichjeitig erftob BbilipO H- 9Infprü^e auf

ben crlebigtcn Sbron für feine lEo^ter ^lara Sugenia — burch

ihre aJtutter eine Baloi* — bie mit einem franjöfifchen B^^iojen

oermäblt merben follte, unb SJtapenne, ber felbft noch ber .SIrone

ftrebte, fehien geneigt, biefelbe burch ^Ibtretung oon Burgunb,

ber Brooence, ber ®aupbin^ unb ber Bretagne on Spanien ju er*

taufen unb boburch ber Obcrberrfchaft Bb‘^ipP^ fjranfrci^ ben

2Beg ju bahnen. 'Men biefen ©efabren gegenüber
,

bie mit ber

Integrität granfreich* jugteicb beffeu Unabbängigfeit bebrobten, er*

fehien .fpeiurich IV. ol* ber ©injige
,

ber bie ©inbeit unb Selbft*

ftänbigfeit be* 'Jlei^e* ju retten oermochte
;

bcftbalb bot auch '^Sopft

Sijtu* V., ber nicht mit Unrecht in ber oon 'Bb‘t‘PP evftrebten

Unioerfolmonarchic eine ©efabr für ben Stieben oon ganj Surooo

unb felbft für bie Unabbängigfeit be* päpftlichen Stuhle* erblicfte,

2111c* auf, um bie Oon ihm mit Sicherheit gehoffte Büeffebr ^tein*

rieh* IV- fotbolifchen .Kirche ju befchlcunigen.

Unterbeffen waren auch oiele fi'atbotifen au* gurcht oor ber

grenjbberrfchaft , welcher bie Siga Oroantreich entgegen ju führen

fehien, auf bie Seite .V)einrich* IV. getreten, ber gleich «och

rieh* 2^ob ocrfprochen boUe ,
bie fatbolifchc 'Jteligion aufrecht

JU erhalten, uub fieft in ber Ibot öon jeber 'Verfolgung berfelben

fern hielt- ®effeuungeachtet lagen für ihn bie Berbältuiffe , ber

oereinigteu Wacht ber Siga unb 'Bbilipp* H- gegenüber, noch immer

äufterft fchwierig, uub immer mehr fam in ihm bie Ueberjeuguug

jur 'Jteife, baft er nur burch 'Jtüdfebr jiir fatbolifchen Sfirefte,

burch welche bem BJiberftaub ber Siga jebe Berechtigung eutjogen
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tüurbc , in ben rutiigen 93eftt beä Ibroneä gelongen fönnc. 3«
bicfem Schritt, ju welchem ibn neben feinen fat^olifc^en 2Tnbangern

felbft mcl)vere feiner bugenottifcben fffreunbe brängten
, entfdblol er

\xä), nacbbem am 26. 1593 bie ©tönbe beS fReic^ä jur

!2Babt eines rechtgläubigen Königs jufammengetreten maren, unb am
26. 3uli beS gleichen ^ahreS legte er in ber Äathebrate oon St.

25eniS in bie ^änbe beS ©rjbifchofS öon öourgeS baS fotholifche

@(aubenSbefenntnih mit bem feierlichen ©etöbnig ab , als ^atholif

JU leben unb ju fterben ,
ollen ^rrthümern ju entfogen unb bie

Äirche mit oller ihm ju ©ebote ftehenben SRocht ju bertheibigen,

morouf ber (Jrjbifchof ihn, öorbehättlich ber pöpfttichen ®eftötigung,

Dom Sonne loSfprach.

fRoch ber SRücffehr beS fi'önigS jum fatholifchen ©louben foh

bie äRehrheit ber fRotion, in ber fnheren ©rwortung, bag Sapft
Siemens YIII. — ©iytuS’ V. britter fRochfolger, ber im ^ogre 1590

noch ben furjen fßontigfotcn UrbonS VII. unb ©regorS XIV. ben

Stuhl Sein beftiegen — bie erbetene öeftätigung feiner SoSfprechung

nicht öermeigern merbe , ben Sürgerfrieg für beenbet on
, unb

mährenb bcS SBoffenftiUftonbcS
,

ber om 1 . 9luguft mit ber fiiga

auf brei SRonate gefchloffen luorben, gingen oon ben Stabten, bie

ihm bisher feinblich gegenüber geftanben
,

bie heröorragenbften ju

ihm über, dagegen oerharrte bie ,'pauptftabt unter bem ©influg

ber Scchjegn unb ber fpanifchen Partei, melche .f>einrichS Sefehtung

für erheuchelt erflärten, in ihrem SSiberftanb. ©rft nach ber feiet»

liehen Sirönung ^^einrichS , bie am 27. Februar 1594 ju Sl)ortreS

ftattfanb, bo IRheimS noch in ben ,f)önben ber Sigo mar, trat auch

in Saris, trop ber ©egenbemühungen ber Sigiften unb ber fpanifchen

Sartei , ein entfehiebener Umfehmung ju feinen ©unften ein. SBie

gonj graufreich, fo fehnte fich auch bie ©euölferung ber §auptftabt

nach einem bauernben ^rieben unb ber Slücffehr georbneter 3a»

ftänbe , unb fo fam am 21. SRörj möhrenb ber Slbmefenheit

SDtahcnne’S
,

ber fich an bie ©renje ber Champagne begeben, um
4>ilfStruppen auS ben fRieberlanben in ©mpfang ju nehmen, jmifchen

bem ©ouoerneur oon Saris, bem ©rafen oon Sriffac, unb bem in

St. S;eniS rocitenben ^iinig ein Sertrag ju Stonbe
, in melchem

Sriffac im ©inoerftönbnig mit ben ftäbtifchen Sehörben, gegen bie

Sefttttigung feiner äRarfchallSmürbe unb anbere Sergünftigungen

für ihn felbft unb bie ©emöhrung einer ooUftänbigen 5Imneftie für

bie Sarifer, bie Uebergabe ber Stabt jufagte.

Schon um oier Uhr beS folgenben ilRorgenS mürben ben

Gruppen .'peinrichs , mährenb bie fpanifche Sefopung , melche bie

Sechjepu in bie Stabt aufgenommen, noch im S^lafe log, in aller

Stille bie Share ber Stabt geöffnet, morauf fie fich gcräufchloS in

ben Stragen auffteHten unb bie michtigften Slä&c befepten. Sie
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überraic^ten Sigiftcn, bic nidjt fommcin fonntcn, roagten feinen

SBiberftanb; nur ein Raufen beutfc^er üoub^fuec^te machte SWiene,

fi(b ju tniberfe^en , mürbe aber gejhjungen , bie SBaffen nieber»

aulegen.

9fa(^bem man fi(^ ber Stabt noQftänbig nerftc^ert ^atte, bnrcb'

ritt Jpeinric^ an ber Spi^e eines jablreic^en ©efoIgeS unter bent

3ubel beS iöolfeS bie Straften ber Stabt , um ficft nacft ÜRotre^

!5)ame ju begeben
, an beffen gioftem portale iftn bic ©ciftUcftfeit

ertuartcte. 9iacftbem er in ber Jfatbebralc ber SDfcifc unb bent

lebeum beigewo^nt, begab er ficft na(^ bem Üouüre, mo er baS^

SnittagSmabl einnaftm. ^IS er am 9ta(^mittagc bem '.^Ibaug ber

fpanifcften ®efa^ung jufaft unb ber güftrer berfelben , ber l^eraog

öon gcria
,

i^n im iÖorbeireiten mit falter ^öflicftfeit grüftte , rief

er iftm in feiner Weiteren üaune au: „®mpfel)lcn Sie micft 3ftrem

^ean unb reifen Sic glücflit^; aber fommcn Sie ja nicftt mieber."

ittn eine ^eftrafung feiner @egner backte er nicftt. ^IS man iftm

bie beroorragenbften berfelben namftaft machte, mit bem ^emerfen,

baft fic feine dta^e rooftl berbient ftätten, fügte er: „9tein, nein;

tcft toill !^UeS bergeffen, unb ba mir (^ott bergibt, ob icft eS gleich

ni(ftt berbicne, fo roill auc^ icft meinen Untcrtftancn bergeben. " 55en

Sigiften nmrbc freigeftcUt, bem Äönig ben @ib ber Irene ju Iciften

ober bie Stabt au oerlaffen. ler ^ittwe beS JperjogS fjranj bon

@uifc unb bereu locftter , ber jpcrjogin bon SKontpenficr , feiner

erbittertften ffieinbin ,
betoiUigte ^einricft ni(ftt nur fofort bie er«

betene Scftu^toaebe, fonbern macftte iftnen aucft in ber liebenS«

tbürbigften iBeife feinen üBefuc^ , fpielte lÄarten mit ibnen unb

tuuftte fie burcb feine ^ufmcrffamfciten boUftänbig für ficft einju«

neftmen.

So fcftr anc^ bie Untcrmerfung ber Jpouptftobt bie iJage Jpein«

ricftS IV. gebeffert butte, toar bamit bocft nocft ni(bt MeS gemonnen

;

benn jütapenne oerfügte noeft immer über bebeutenbe Streitfräfte.

Ueberbie« looUten oiele feiner fatt)olif(ben Untertbanen nicht an bie

Slufriebtigfeit feiner öefebrung glauben, unb baS Zögern beS '^JapfteS,

tbn bon bem löonne loSjufpreeben , erbobte ihre 3ujeifcl. ^lucb

unter ben Jpugenotten gab eS ^iele
, bie bem t^önig feinen 'Abfall

bon ihrem (Glauben nicht berjeihen tonnten. Vlber troj^ aller biefer

ungünftigen Umftdnbe mar ber Jöerlauf beS fortgeferteil iirieges

für ^)einricö ein glücflicher. 9iachbem er üaon erobert butte, unter«

Warfen fich aablreiche anbere Stabte freiwillig , unb ganae üanb«

fchaften würben oon ihren Befehlshabern, auw Ib^i^ gegen reiche

Belohnungen, fricblich übergeben. 2lnch ber junge Äarl oon öluife,

ber Sohn beS ermorbeten ^eraogS Jpcinrich, fagte fieft oon feinem

Oheim 9)fabenne loS unb unterwarf fich bem ^onig , inbem er ihm
bie bon ihm noch befehten Stabte auslieferte. 'Jfoch ehe baS ^abr
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1594 (Snbe gcflaiigcu , Inilbigtc fnft ba§ Qonjc 8anb feinem

rec^tmäftigen .^»errfc^er.

®ie groß inbeffen noc^ immer bie ©ä^rung ber ©emütßer
mar, betoeift ein am 27. 9?ooember 1594 oon ^eon Sbatel , bem
©ohne eine^ ^arifer lucß^änbleriä, auf ben Sl'önig gemachter ^üforb=

Oerfuc^, bei melc^em berfelbe jeboef) nur an ber Sippe ocnminbet

mürbe. ®cr Sliörber , ber bie Hjat au^ alleiniger eigener 'Jln=

regung begangen p ßaben erflärte ,
meil er e« für oerbienftlic^ ge*

galten ^abe , einen oon ber Äirc^e oermorfenen ^önig ju tobten,

erlitt om 29. ®eüember bie ©träfe für Wönig^morb : er mürbe mit

glüßenben Bangen gejmidt unb hierauf oon oier in ©tücfe

geriffen. I5)a er früher eine :3efuitenfc^ule befuebt batte
,

mürbe

feine Xb®t ^fn Qefnitcn jnr Saft gelegt , obfebon auch ni^t ber

©efiein eines SBerocifeS für eine fo febmere 'Jlnfcbnlbiguug oorgebraebt

merben fonnte. ®ie ^finiten mürben infolge beffen biircb einen iöe*

febluß beS Ißarifer IßarlamentS, bem bie mciften aubern 'Parlamente

juftimmten, als „ißerberber ber Bngenb, als ©torer beS JriebeuS,

als Seinoe beS Königs unb beS Staates", aus fyrantreieb oerbannt.

9iur bie ^Parlamente oon Songueboc unb ©upenuc miberfegteii ficb

biefem ®efcbluffe, ba bie S^ulb ber Befnitcn nicht ermiefen fei.

|>einri(b IV. felbft geftattete im 1603, tro^ beS 'JBiber*

fpruebs beS IßarloinentS, bureb baS ©bitt oon 'Jiouen ben Beinitcn

bie fßücffebr noch ffiranfreicb unb ernannte fogar einen berfelben,

ben ipater ßotton, ju feinem löeicbtoater.

Um ben franpßfcben ©roßen jebe toeitere 'Berbinbung mit

Philipp 11- unmöglicb p machen
,

ben er mit 'Jteebt als feinen

i^auptgegner anfal), erflärte .peinricb IV. am 17. Baonar 1595
an Spanien ben ®rieg. 2;er '-ßerlaiif beSfelben mar anfangs für

Ißbilipp ein fo ungünftiger, baß 'JJiapenne fi<b entfebloß, mit .V)ein*

rieb jriebenSunterbanblungen an5utiiüpfen. @t erflärte ficb bereit,

ihn als Äonig anjuerfenneu , erbat ficb jeboeb bap fo longe Beit,

bis bie popftlicbe SoSfpreebung erfolgt fein loerbe. .peinricb be*

miUigte ihm biefc Jrift unb geftattete ihm, ficb iu^roifebeu in ©biilo^S

aufjubalten.

llnterbeffeu roaren 'pb'Iipp^ II- ©efaubte in iHom eifrig be*

mül)t
,

ber '.»luSfobnung beS papfteS mit j^einricb entgegen,yi*

mirfen, roäbrenb biefelbc oon anberu Seiten, bejonberS oon ipenebig,

briugenb befüriuortet loiirbe. ©lemeuS VIII. felbft ertaniite, baß ein

längeres B^’ijern nur Spanien
, nicht aber bem papftlicben Stuhle

iBortbeile bringen tonne; er nahm baljer eine neue ©efanbticbaft

^einviebS mohlmoHenb auf unb ftellte iöebingiingen, bie bem ifbnig

in feinem Sanbe feine 'Berlegenheiten bereiten founteu. 'Bon ber

Ueberpugnng burebbrnngen
,

baß Sulbung bureb I’ic Umftänbe ge*

boten fei, oerlangte er meber bie ',!lnfhebung beS loIeronjebifteS

J Jy vjUOg:
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noc^ bie 3Iudic^üeBung ber ^lugenotteu üoit allen Sfjreu unb 'Jlemtern,

fonbern nur bie .perftelluug beä fat^olifc^cn ii'ultud in Jöearn
, bic

(Srjie^uug be^ jungen '.ßi-in3en Don (£onbu, aliS be^ mutl;maBlic^en

X^ronerben, iin fat^olijc^en erlauben, bic ®tnfüt)rnng ber Sejc^lüfie

beg Soncil^ Don Orient, jonieit biejelbe möglich |ei, o^ne bai» ^önig^

reit^ in iücriDirrung 311 ftürjen, bic Dtücfgabc ber geraubten Slirc^en=

guter unb cnblic^ bic 'inerfennung , bnö bic bem Sfönig in St.

£eni^ ert^eilte '^bfotution teine ilraft l)abc.

'Jiac^bem bic pö^jftlic^cn 5orbcrungcn Don Jpeinrit^ IV. bereit*

iDillig ^ugcjtanbeu roorben
, erfolgte am 17. September 1595 in

ber '

4Jetcr?fircf)e bie feierliche Sioöfprechitng be^ Sfonig^ burd) ben

^apft, bie ald baä Spmbol ber lüiebcrhergeftellten (Sintraebt ^mi*

ftben Sfirche unb iDionarebie unb al^ bic Öürgfebaft be^ loiebergc*

iDonnenen (Siufluffcä granfreicb^ auf bie gefammte fatbolifebe SiJelt

im ganjen franjöfifcben iKeicbe bureb grofee geftlicbfeiten gefeiert

würbe.

®er DoUftänbigen ittu^iöbnung jpeinricb^ IV. mit bem päpft*

lieben Stuhle im 1596 folgte bie 'iluerfennung bti Sfonigd

bureb -'-liapenne. ^cinrieh gewährte bemfelben ÜSerjeihung, bciohltc

feine Schulben, ernannte ihn jum ©roBfämmerer unb übertrug ihm
bie Statthalterfebaft über bie ißroDinj 3^1« be gtance, mit ^uä*

fehluB Don ißari«. ®ie Unterwerfung ber meiften anberen noch

iilufftanb begriffenen ©roßen erfaufte Jpeinricb bureb bebeutenbe

Opfer
;

bie in fieb jerfallene iJiga Dermoehtc feinen SBiberftanb mehr

ju leiften, unb gonj granfreieh Würbe beruhigt gewefen fein, hätte

nicht ber ^erjog Don ajicreoeur bie Öretagne noch in Aufruhr er*

halten.

Unterbeffen bauerte ber Ärieg mit Spanien fort unb bereitete

Heinrich IV. um fo grö&cre iüerlegenheitcn, afö e« ihm an ben

nbthigen ©clbmitteln fehlte, um benfelben mit 'Jlachbrud führen ju

fonnen. ©üblich fam am 12. 3‘tm 1593 burch bie 58ermittlung

bcö 'Bapftcä ber griebe Don iöerDind ju Staube, in welchem ber

griebe Don ©h^teau^SambrefU beftätigt würbe unb beibe 'JJtonar*

chen einanber bie Jßutücferftattung alleä beffen jufagten, waä fie fich

gegenfeitig entriffen hatten. ®a ti turj Dorher gelungen war, auch

ben 4)erjog Don ÜRercoeur jum ©ehorfom jurüefjuführeu, erfreute

fich enblich baS fo fchwer heimgefuchte granfreich bes> longerfehnten

griebeuS.

'Jlachbem mit bem Slbfchluß beä griebenä Don ÜUerDinS ba^

lehte SJoffengctöje in granfreidh Derflungen war, wanbte ^ein*

ri^ IV. feine ganje Sorge ben inneren 'ilngelegenheitcn feinet 'Jlci*

ched }u unb war eifrig bemüht, bie äBunben 5U heilen, bic ber

fech^uubbreiBigjährige Derheerenbe iöürgerfrieg bem iianbe gefchla*

gen. Jöor ilßem lag eä ihm am ^>er5en, bur^ eine oufrichtige Üier*
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•fö^nung ber Parteien, bie yo öiele 3a^re ^inburc^ in fanotij'c^em

$affe einanbcr gcgenübcrgeftanben, ber SSiebcrfe^r neuer Sfr'i’ürf*

niffe öorjubeugen. Sc^on wä^renb ber griebenäunter^anblungen

mit Spanien batte er burcb ba« am 13. 9tpril 1598 nnterjeicbnete

(Jbift öon Slantedbie fircblicbe unb ftaatSbürgerlicbe Stellung

t»er Hugenotten geregelt, beren 3“bt bamal4 auf jttjeibunbertoier»

unbfiebjigtaufenb Familien in ftebenbunbertfünfjig S'ircbfpielen ange*

icblagen ttJurbe. ®er föniglicbe (Srlaß fügte ifjnen
,

mit geringen

®ef(bränfungen, ungebinberten ^lufentbalt unb freie fReligionäübung

im ganjen fReicbe, 3utritt ju aßen nicbtfirtblicbcn SSSürben unb

Slemtern, Schulen unb 'Änftalten, foroie ba« 9te(^t ju, freie Spnoben

^u halten, bemifligte ihnen ©elbbciträge für ihre Äultu'^bebürfniffe,

fonjic für bie ®efahungen ihrer Sicherheit^plö^e, in beren iöefih fie

noch ujeitere acht 3ahre bleiben foüten, unb fieberte burch eine 3(teihe

tjon Verfügungen ihre ©lei^fteßung mit ben ^atholifen in ber läJe^

rechtigleitspflege. dagegen foßten fie ben fatholifchen Stultu^, wo
er burch He unterbrüeft worben, wieber herfteßen laffen, bie fatho*

lifchen Feiertage wenigftend äußerlich beobachten, fi(h nach ben firch=

liehen Ghegcfe^en richten unb aße Unterhanblungcn unb Ginoer=

ftänbniffe mit bem SluSlanbe aufgeben.

®iefe« Gbift befriebigte feboch bie üRehrjahl ber Hugenotten

«benfo wenig, alä oon aßen ^atholifen gebißigt würbe
;
wie jene

,ju wenig erlongt ju haben glaubten, fo war man fatholifcherfeitä

Dielfach ber 'Änficht, ba& ben Hugenotten mehr eingeräumt worben

fei, aU fich mit bem SBohle be4 üonbeä »ertrage. '2lu« biefem

<Srunbe jogerte ouch boä Varlament oon ißarii, bem bie @intra=

gung ber föniglichen Verorbnungen oblag, unter unau^gefehten @in>

wänben unb (ijegenoorfteßungen naheju ein ooße4 3ahe» ehe ed

fich t>em ffiißen bei Äönigi fügte, lleberhaupt waren bie burch ben

langjährigen Vürgerlrieg bem Seifte ber Orbnung entfrembeten Se*

müttjer nur fchwer an 9luhe unb Unterwerfung ju gewöhnen. 3u4=

befonbere machten bie trohigen Hugenotten, bie fortfuhren, einen

Staat im Staate ju bilben, bem König oiel ju fchaffen. Sie ge=

noffen bie Früchte bei Sbifti oon fHantei, ohne ftdh an bie Ve*

bingungen beifelben ju halten. SBeber in Veorn noch ‘u ihren

Sicherheitiplä^en fteßten fie ben fotholifchen Kultui her, unb ebenfo

wenig entfagten fie ihren Verbinbungen mit bem '.?luilanbe. ISrft

nachbem unter bei Königi orbnenber -Hanb bie Verhältniffe wieber

eine gefieberte Seftalt angenommen hatten, gewöhnten auch fie fich

aßmählich an ein fricblichei 3ufammenleben mit ben Katholifen.

Kaum minber fchwer, ali bie 'Äufrechthaltung bei Jriebeni

unter ben nur jum Xheü Oerföhnten '4^orteien, wor für ben König

bie Herfteßung einei georbneten Staotihauiholtci
;
beim bie Stäbte

waren oerarmt, bie Veooinjen entoöltert unb oerwüftet, unb iMcfcr=
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bau, ©etoerbe unb ^)onbct tagen üotlftänbig barnieber. 3«*" @tüd
für granfreic^ ftußte ^einrid|« praftif(^cr Sinn unb flatcr Öer=

ftanb bie teerten SD^ittet ju mögtic^ft rafc^er 2tb^i(fe ju ftnben. ^te
crfi>riebU(^fte SÄaBregel, bie er jum SBo^Ic bed Sanbeä treffen

fonnte, roar bie (Ernennung beö fpäter non ilfm jum Jperjog Don
Suttp erhobenen 9)2arqui3 bon iRoint) jum Oberauffe^er ber

nanjen. Sc^on üon frü^efter on war berfelbe .'peinridjd

Äampfgenoffe geroefen unb ^atte fic^ burc^ Siec^tfe^affeu^eit, St'Iug=

^eit unb Eingebung beffen öoQfte erworben. 2(uc^ in

feiner neuen Stellung ft^enftc i^m ber Sfönig ein fo unbebingte^

SSertrauen, ba§ er o^ne feinen tHat^ feinen wichtigen Gntfe^tuft

faßte. So würbe SuQp balb ber einflußreiebfte ÜJiann in ganj

5ranfrei(^, unb ba fein SJer^öttniß ju bem Äönig me^r bad eine«

fjreunbe« at« eine« ^Diener« war, burfte er fic^ felbft ba, wo ^ein*

rieb in feinem ^rioatteben oom rechten SSege abwicb, ein tabelnbe«

SBort ertauben. Gr machte oon biefem Rechte au«giebigen @e»

brauch unb erntete faft immer 5)anf bafur. Dbgteich ^roteftant,

»erfolgte er, ohne fich bitrch ba« (ärolten feiner (8tauben«genoffen

beirren ju taffen, bie ^Richtung, roetche bie ißerhältniffe feinem fonig»

tichen iffreunbe Oorfchrieben.

Sutth wattete be« ihm anoertrauten '2tmte« mit ebenfo umfich*

tiger at« unermübticher ihätigteit, unb ohne bie SRitwirfung ber

9?eich«ftänbe in Stnfpruch ju nehmen, loetchc ba« faum erft wieber

aufgerichtete ' fönigtiche Stnfehen hötte beeinträchtigen fönnen, gelang

e« ihm, burch eine genaue Grforfchung unb forgfältige iöenuhung

ber $itf«quetten be« Sanbe« unb eine weife Sparfamfeit nicht nur

bie Schutben be« Staate«, bie fo groß waren, baß ba« jährliche

Ginfommen faum jur Seefung ber 3wfcn berfelbeu h‘oreichte, be*

beutenb ju oerminbern, fonbern auch ben Staat«fchah neu ju füüen

unb beträchtliche Summen jur Unterftühung be« 'ileferbaue«, be«

^anbet« unb ber Gewerbe aufjubringen, bie auf ba« iJBeifefte oer*

wenbet würben. !Z)a« ooQig jerrüttete 2tbgabenwefen würbe neu

organifirt unb babei oorjügtich auf eine gerechtere üBertheitung ber

Steuern iBebacßt genommen. Um bem h^i^untergefommenen :i*anb*

mann aufjuhetfen, würbe oerorbnet, baß ihm ^ieh unb 2tcferge*

räthe au« feiner Urfache, felbft wenn er feine 'Abgaben nicht jah*
len fönne, hwweggenommen unb er nur infolge eine« foniglichen

©efehle« ju grohnbienften angehotten werben burfe. 3ur Grteich*

terung be« üßerfehr« würben neue üonbftroßen unb Äanäte onge*

legt unb jur Hebung be« ^anbel« günftige Verträge mit bem ^u«*
tanbe gefchtoffen. '^uch auf bie '-Berfchönerung oon '^ari«, bie bem
Äönig fehr om ^>ersen tag, würben große Summen oerwenbet,

unb neben oieten neuen Stroßen entftanben bort 5ahtreiche 'ißrocht»

bauten.
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Seiber befanb ftc^ unter ben 3Äitteln, burc^ »uelc^e SußQ eine

©r^ijljung ber StaatiJeintnnfte er^jiclte, anc^ eine#, ba# Dcrbcrblic^

loirfen muf}te: e# war bic# bie (Sinfübruug ber fogenannten

lette", einer ouf ben fec^jigften ^ijeil ber '-öefolbung nuge|c^ten jä^r*

licken ^(bgabe, bnreb roetebe bie Jinanjbcanitcn i^re

3(emter, bereu fi'äuflicbfeit bereit# nt# ein febtrere# Uebcl auerfnnnt

tt)orben, erblich niacben fonnten.

S33äbrenb ^cinricb IV. bein iöauernftnnb bie öätcrticblte

forge betüie# unb befien Soo# bebeutenb erteiebterte, fnebte er ben

?lbel unb ben tbürgerftonb nieberjubntten. Cbgicicb er bie Oteebte

ber Parlamente anerfannte, fummerte er ficb nicht um ihren Söi=

beriprueb; benn rca# er üon ihnen moUte, mar nicht JRath, fonbern

Unterftübung. Tie 3uiantmenberufung ber allgcincincu ©tänbe
oermieb er ouf ba# ©orgfältigftc, ba er baoon ba# JiSiebevertooeben

ber Parteileibenicbaften fürchtete, bie ju erftiefen jein ftete# iöeftre=

ben mar.

Schon lange hotte ^)cinricb IV. oon feiner ©einahtin ÜJ(targa=

rett;a oon italoi# getrennt gelebt, unb Söeibc ftimintcn in bem
Söunfebe überein, oon einanber gefebieben ju roerben. Ta 'JJtarga*

retha oon i^aloi# erflärtc, oon ihrer aiiutter unb ihrem ®ruber
S'art IX. jur Vermählung mit Heinrich oon 9taoarra gejmungen
morben ju fein, erlangte fie im ^ob’^s 1599 oon bem Papfte bie

erbetene Ungiltigfeit#erflärung ihrer ®hc- itouig bercarb ficb

hierauf um bic ^anb 2J?aria’# Oon ÜKebici, ber Tochter be#

ötrobhe’^äog# Jrauj Oon To#fana, unb om 9 . Te^cmber 1600 fanb

JU Sv)on bic Vermählung Veibet ©tatt. Toeb auch ^iefe @he
eine unglücflidhc

;
beim mährenb Heinrich feine (iJiinft fortroährenb

anbern grauen juroanbte unb babureb feiner ohnehin jur ©iferfuebt

geneigten OJcmahlin unau#gcfebt Veranloffuug gob, über feine Un»

treue ju Magen, oerbitterte ihm äJiario ba# Seben bureb ihren ftotjen,

mürrifeben (£horafter. ©elbft bie am 29 . September 1601 erfolgte

®eburt eine# Thronerben, bc# nachmaligen Submig XIII., bie bon

ber ganjen Station al# bic Vürgfebaft einer frieblicben 3utunft mit

3ubcl begrübt mürbe, mar nicht im ©tanbe, ein beffere# Verhältnis

jmifeben ben beibeu (JheQotten herbeijnführen.

Glicht minber oerhängnibootl at# ba# fchlimmc Veifpicl, ba#

Heinrich IV. feinen Unterthanen bureb l^ioc fteten Siebc#hänbcl gab,

mirfte bic Seibenfebaft, mit melcber er bem Spiel ergeben mar, inbem

babureb ©pielfucbt in granfreicb auf# iMeußerfte gefteigert unb

in immer mciteren Sl'reifcn oerbreitet mürbe.

So fchr jeboeb auch ileinricb IV. ficb ben Seibenfehaften hin*

gab, bie fein prioatlebcn bcflccften unb ben ©egen feiner fonft fo

ruhmreichen Oiegierung beeinträchtigten, blieb boeb fein Qleift mit

gro&artigcn (fntmürfen befebäftigt. 'Jia^ bem fogenannten „groben
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^(an", für »ucfc^en Siitli) in feinen !Jenffc^riften bie (S^re bet Ur-

^eberfd^aft in 'i(nfptud) nimmt, foQte, angeblich jur 3i(^crung eineä

„emigen grieben«" unter ben Staoten (Siiropa’«, t^atföc^tic^ aber

jur iöegrünbung ber Hegemonie Sranfreid)^, bie ÜKoc^t be« t)ab§=

bnrgifcben ^anfe§ in Cefterreic^ iinb Spanien gebrochen, Suropa,

mit '^tuafcblufe grantreie^^, in eine beftimmtc '?ln5a^t glcicö mäc^^

tiger Staaten jerttjeilt werben nnb ba^ burc^ fpanifc^e unb öfter--

reid)ifd)e ibefi^ungen öergrö^erte granfreid) al4 Scbieb^ric^ter in

allen internationalen Streitfragen an bie Spi^e ber europäifc^en

Stationen treten.

Um bie S.^erttiirfticf)nng biefe§ bi§ in bie fleinften ®etail3 ou§=

gearbeiteten ^|5Iane« ju befdjleunigen, I)attc ^einric^ IV. mit ben

faloinifc^cn gfirften 2!eutfd)lanb§ geljeime iberbinbungen angefnüpft

unb ftonb eben im begriffe, bem auf feine '-üeranftoltung gegrün-

beten proteftantifc^en Sonberbunb, bie „Union" genannt, ber mit

bem Ä’aifer über bie ©rbfolge in ben erlebigten ^erjogt^ümem
3ülic^, fileoe unb !öerg in Streit gerätsen mar, ein ^ilf^^eer ju=

jufüt)ren, al« fein fieben
,
glei^ bem feineä tßorgängerä

, burd) ben

SRorbftabl eines ganatiferS einen tragif^en Slbfcbluß fanb,

i'iaria oon fötebici, bie Jpeinricb für bie ®auer feiner 2Ib^

mefentjeit jur fRegentin ernannt batte, wünfebte, tior feiner '21breife

gefrönt ju werben
,
um für ben gaH , bab er nic^t met)r auS bem

gelbjuge jurüdfebre, mit bet nötbigen 21utorität auftreten ju fönnen.

fRur mit SBiberftreben willigte ^einri^ in ibr iöegebren
;

benn

febon War ber Sag beS §lufbrud^S feftgefegt unb ein Sbeil beS

feeres bereits auf bem SRarfebe. 3tucb wor fein fonft fo ftarfer

Seift bureb bange 5?lbnungen bebrüdt. „3lcb, mein greunb", fogte

er JU SuUp, „wie febr mißfällt mir biefe Krönung! Sie Wirb bie

Urfacbe meines SobeS fein." gnbeffen ging bie Ärönung
, bie am

13. ilRai JU St. SeniS butcb ben Sf'orbinal gopeufe ooUjogen

würbe, ohne Störung Oorüber, unb 'ißaris bereitete ficb jum feft=

lieben (Smpfange ber M'önigin oor

,

beten feierlicher (Sinjug in bie

^auptftabt am 16. ftattfinben follte. '^Im 'Jlacbmittag beS 14. 9Rai

UeB ber Stönig, ben eine peinlicbe Unrupe erfüllte, ju einer Spajier=

faprt anfpannen unb befapl, um bie Sriumpbbögen beffer fepen ju

fönnen, an benen in ben Straben Oon '^JatiS georbeitet würbe, bie

Siebetbebänge oufjujieben, mit benen bamalS bie großen unb fcbwer=

fäüigen äBagen überbedt unb oerpeingt waren. 3llS bie Äutfepe in

bie enge Sifenpänblergaffe — rue de la Feronnerie — eingebogen,

ihufite wegen beS bort perrfebenben SebrängeS einige 2lugenblide

angepolten werben. SKäprenb bie iöcbienten abfprangen
,
um ^la§

JU macben, fapen fiep bie rüdwärtS figenben '-Begleiter beS Königs

naep ben '^Jferben um. gn biefem 'Jlugenblide fepwang fiep ein

älfann, ber bem SSagen fepon längere ^cit gefolgt mar, auf eines

t?ol.itiiaTt4> ^ltaejd)iciite. V. 17
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ber Hinteren SBagenröber unb öerjc^te bem Sönig
,

ber fic^ eben

mit bem neben i^m fi^enben ^lerjog Don (Spernon über ben beDor=

fte^cnben Strieg unterhielt
, raf^ t)intcreinanber jmei Stiche , Don

benen ber eine ihm bie ^ohlaber unter bem 4>erjen burchichuitt.

2Rit bem Slu^rufe: „9Äein @ott, ich Deriüunbet!" brach er leb=

lod jufammen.

^Cer 3)törber ,
ber nach DoUbrachter 2h^i i>em blutigen

3)leffer in ber |>anb, ftarr toic eine iöilbfäule, hinter t>e>n SBagen

ftehcn geblieben, lieh fith ohne SBibcrftunb ergreifen, ißor ÖJericht

geftellt, erflärte er, bafi er §ranj Staoaillac heißei ein Schuld

lehrer auä Slngoul^me unb einiiubbreißig 3nhre alt fei, unb be*

theuerte, bah fUiemanb um fein S8orhaben, ben ftönig ju ermorbeu,

getDuht unb 5iiemanb ihm baju gerathen höbe; felbft unter ber

Jolter bchorrt« er babei
, bah er feinen ajfitfchulbigen gehabt unb

bie Xhat einzig auä Siebe ju @ott unb oud jpah gegen ben fehe*

rifchen Äönig begangen habe, ber im ^Jegriffe geftauben, gegen bie

fatholifche Hirche Ärieg ju führen. S:ie Unterfuchung fteQte herauf,

bah er Don jeher ein büfterer Schtuärmer geroefen unb wegen an»

geblicher SJifionen unb göttlicher Cffenbarungen auä bem HJiönchd»

orben ber geuiüant§, in welchen er al« UioDije eingetreten, au^ge»

wiefen worben. @r würbe am 27. 2Jiai ju i^oriS geDiertheilt unb

erlitt ben Job mit großer ©tanbhaftigfeit
, währenb ba^ erbitterte

i^olf ihn mit Schmähungen überhäufte.

XI.

II. non Spanien.

(1506—1598.)

il- erfte 9Iegierune^ieit.

311^ '-Philipp II. nach ber 3lbbanfung feineä 35aterÄ im 3llter

Don neununbjwanjig fahren ben fpanifchen 2hron beftieg, war er

feft entfchloffen , nicht nur in feinem eigenen Sanbe feinerlei tirch*

liehe Uleucrungen ju bulben, fonbern auch auherhalb be^felben mit

aller ihm ju (Gebote ftehenben DJlacht bem weiteren 3ort)chreiten

bei '

4iroteftanti#muÄ entgegenjutreten. iJiefer (^ntfchluh beruhte auf

ber feine ganje üöelt» unb Sebenöanfchauung beherrfchenben lieber»

jeugung, baß er fein 3lmt al§ chriftlicher Stönig Don öott empfangen

habe unb bah barum feine oberfte 'fßflicht fei, bie Slirchc (f)otte#

311 fchü^en. 3lber nicht an ber Spi^e feiner ^ecre wollte er btefe

'Jlufgabe erfüllen
,

fonbern Don Spanien aui

,

unter iJerincibnng

Dl.jm^™ y(. --.ogle
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oKer imnot^tgcn Kriege, mit bem 'Äufgebotc aller ÜKittcl einer über»

legenen Staat^fiinft ba« 3icl ju erreichen fließen, bo^ er ftc^ ge»

fteeft unb ba3 er trob aller erlittenen 'Jtieberlagen bii an fein

Sebenäenbe unöerrücft im 'Jluge bebielt.

9Il§ ein eigentbümlicbe'ä Scfiidfal mufite eä erfc^einen , bag

'^bilipp gleich na(^ feinem 9iegierung«antritt in einen SJeieg mit

bem heiligen Stuhle Dermidelt mürbe, beffen ^ntereffen feinem (^iir=

ften feiner Seit fo marm am öer^cn lagen, aU ihm. ^^?apft 'fSaiil IV.,

ein Wann oon glänjenben Xatenten
,

reichem Söiffen nnb großer

©ittenftfenge , ber im !^ahre 1555 aU neununbfieben,^igiähriger

(Drei« ben Stuhl 'ilJetri beftiegen, beste nämlich '-öeforgniffe oor ber

fpanifchen Uebermacht, bnreh melche er mit ber Wachtftetlung, ßJroße

unb fffreiheit feines itnlienifchen .flieimathtanbeS jugleich bie llnab»

hängigfeit unb ?Sflrbe beS ißapftthumS gefährbet glaubte , unb ba

er in ber Wacht Spaniens in üleapel nur eine augemaßte 5remb»

herrfchoft erblicfte unb bie 'Behauptung ber päpftlichen iJehenSober»

hoheit über biefeS 2anb als bie nächftliegenbe 'ilufgabe ber päpft»

liehen Bolitif anfah, hotte er om 17. Xejember 1555 mit granf»

reich, haS bamalS noch Stiege mit Spanien begriffen mar, ein

Bünbniß ^ur gemeinfnmen BJiebereroberung 'JieapelS gefchloffen, baS

als päpftlicheS Sehen an ,lfranfreich ^urueffatten foUte.

So tief fich auch Bhiüpp burch ben (fJebanfen bebvücft fühlte,

gegen ben päpftlichen Stuhl bie SBaffen ju ergreifen, hielt er eS

für unPereinbar mit feiner SönigSpflicht ,
baS glänjeube Bermdcht»

ni§ ffferbinanbs beS .^atholifchen preiSjugeben, unb traf hoher halb

nach feiner Xh^onbefteigung, nochbem er bie ftreitigen 3rogen einer

aus Xheologen unb fünften jufammengefehten 'Berfommluug jur

Prüfung unb 'Beguta^tung oorgelegt unb biefc fich ju GJunfteu ber

fpanifchen Sache auSgefprocheu , Borfehrungen jum Sriege
, beffen

Seitung er bem mit ber fRegierung oon 'JZeapel betrauten ^erjog

Pon '2llba übertrug. Xiefer fchloß, uachbem er fiegreich bis 'Jtom

Porgebrungen , mit Bo»l IV. einen 'JSaffeuftillftanb unter äußerfl

günftigen 'Bebingungen für ben Bopft» i» i>er .\;ioffuuug, il)n boburi

für ben Pon 'fShilipp fo fehr gemünfehteu grieben ju geminneu. Xo bem

Bflpfte jeboch ein fronjöfifcheS .vieer unter bem friegstüchtigeu .perjog

Pon ©uife ju .'oilfe fom, jog berfelbe eS oor, ben .Strieg fortjufehen.

'Jlber auch in bem miebereröffneteu Selbjug blieb baS @lücf

hen fpanifchen 'BJoffen treu. 'Jlachbem 'illbo bie in baS .Königreich

Wcapel eingerüeften franjofifchen Xruppen jum 'üücfjug gegen 'Jtom

genothigt ,
brang er jum anberen Wole in ben Äircheuftoat ein

unb fe^te bie einige Stabt burch cio^o nächtlichen Scheinangriff in

©chretfeu. Xa ^u ber gleichen 3^it ber .öerjog Pou (iJuife in

3olge beS Sieges ber Spanier bei St. Duentiu (f. 5. 218) nach ffraut»

reich jurüefberufen mürbe, foh fich Bo'd IV. gc5mungen, ouf 'Bhilipp-J

17 *
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gricbcn^öorjc^lägc cinjugeficn ,
bie gan^ barauf berechnet waren,

bent '^Sapite ba^ Unocvmciblicbe fo leicht ol^ möglich ju machen. ®er im

3ai)rc 1557 gcid)lof)cne Triebe fieberte jwar bem ftönig '^Ijilipp

beu Sortbefi^ fl^enpel#
, b»elt jeboct) beu grimbiö^ticben Stanbpunft

ber ftirebe in ollen wcfentlidjen Öejiebungen aufreebt.

©benfo fiegreid) wie in ^lolien waren SBaffen in

bem gleichseitigen il liege gegen granfreicb
,

ber , wie wir oben

(8. 219) gefeben, im 1^59 bureb ben Jrieben non Sbatenn*

Ganibreeift beenbigt würbe.

Dtacb bem l'lbfcblnft biefe» grieben^ ernannte 'tfJbil'PP feine

^^albfcbwefter Dforgaretbn oon H?arma, eine naturlicbe ‘Io(b=

ter Ä'arl« V., sur @tattl)olterin ber Utieberlanbc unb febiffte ficb bann

nad) Spanien ein, beffen Söoben er am 8. September 1559 nach

fünfjöbrigcr Vlbwefenbeit wieber betrot, nm iljn nicht mebr ju oer>

taffen. feiner @ebnrts= nnb .f>auptftobt 'iallabolib fab er nach

fünfjöbrigcr jrcnnnng feinen fünfscbnjäbrigen Sol)u Sfartoü wie=

ber

,

beffen ©ebnrt )ßbitippi erftcr (iJemablin , lUtaria non )Portu*

gal, einer Xoebter .gobann^ 111., ba^ ^eben gefoftet.

$a^ Söieberfebcn war ein trauriges'; beim )fJbilipP b^He ben

Sebmerj , fein cinjige^ ilinb forperlicb unb geiftig in einem

ftanbe ju finben , ber ibn mit ben ernfteften iBcforgniffen erfüllen

mußte, .^"»onfige gieberanfäUe batten bie ©efnnbbcit beä obnebin

tränflicbcn '4-^rinsen auf« Vleufeerfte gcfcbwäcbt unb jugleicb bie un«

bänbige ^leftiglcit feine« DlatureU« gefteigert; aueb war ca feinen

©rjiebern ,
bie )^b‘^ipP äußerftcr Sorgfalt au«gewäblt

, nicht

gelungen, bie ungewübnlid)C ^alaftorrigfeit be« )ßrinjen jn brechen

unb feiner Üide unb au«gejprochenen Dlcigung jur Öraufamfeit,

bie befonber« in ben an«geiud)tcften ^b'^rquälereieu su Jage trot,

erfolgreich entgegen jn wirten.

iiu 'Jlnfang bc« :3ab'-'f® 1^60 fom )|Jbilippö iörant Glifobetb

Don ^saloi« in Spanien au, unb am 31. Januar fanb in (^uabO'

lajaro bie Xrounng ftatt. ©egen ®on Morlo« legte bie jechiebn»

jöbrige ,
cbenjo geiftreiche al« liebenawürbige unb ebte Äönigin

gleid) Don Vlnfang an bo« IßloblwoUen an ben Xag, ba« fie bem

Sohne ihre« tbniglichen (yemal)l« fcbulbetc unb ba« burch ba« lütit*

leib mit bem forpcrlich unb geiftig Derfümmerten iUenfehen nur

erhöbt werben tonnte. Xon Äarlo« war feinerfeit« nicht uncmpfinb=

lieh gegen ba« hcrslifbe (Sntgegentommen feiner Don Villen bi« jur

begeiftertften Vierehrnng geliebten Stiefmutter, unb ol« ficb fein

inütl) mehr unb mehr in ^laß nnb Vlrgwohn gegen feine gaujc Um»
gebnng Derbüftertc

,
machte er beharrlich eine Vlu«nahme ju ihren

(ilunften; boji er jeboeb für fie in Dcrbrecberifcher iieibenfehaft ent»

bräunt, ift eine Don ber ruhigen (f)efchicht«torichuHg löngft wiber»

legte gabel.

Diylii^nj uy vjOOglc
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9tad)bem ®on S'arlo# im 1560 ju 2;oIebo oon ben

faftilifc^en JfortcÄ feierlid) al§ 3:^ronerbe anerlannt roorben unb

Ijierauf no(^ oier ^al^re an ber altbcrül)mten Uniöerfität i?(Ifala

feine Stubien fortgefe^t , ließ ibm iPbdipp im 3o^re 1564 eine

eigene .t»of^nltung cinric^ten unb führte it)n in ben 8taat#rat^ ein.

?lber ber ^rinj
, ber nac^ bera Seric^te be§ boinaligen öfter=

reic^ifc^en ©efanbten in ÜJJabtib, beä ®aron« öon 'J^ietric^ftein, „ju

nic^t« änberem Steigung an ben Xag legte, al« allein jum @ffen,"

ful)r fort ,
bie ©ebulb beä S?bnig« auf fd^mere ißroben ju ftellen.

Statt fic^ mit ®rnft in bie StaatSgefc^öfte einjuleben unb burc^

ein anftönbigeS Sene^men bie SEBürbe be^ foniglic^en ^laufed ju

waljren, oerübte er beä 3lbenbd unb fJtac^t^ mit einigen Spießge^

feilen in ben ©tragen ber 'Jtefibenj bubenbaften Unfug aller 3lrt,

tjergeubete feine 3tpanage in ber unfinnigften SBeife , überlieB ficb

immer rüdbaltlofer feinen fc^limmen Steigungen unb ®ett)ol)nl)eiten

unb jeigte ficb babei unföbig ju jeber ernften Slufgabe.

3u einem förmlichen 3cr»uürfnif} jioifchen ißater unb Sof)n

brohtc im 1^65 bie Srage ber ®ermäl)lung bed Sronprinjen

Jöeranlaffiing ju geben
,

inbem fiarloÄ biefe ffrage ohne Stüdficht

auf bie Söünfche unb ben Söißen '^JhÜippä für fich “Uem entfehei’

ben moflte unb unumnntnben ju oerftebeu gab, bau er feine Soufine

3lnna ton Defterreich ,
bie lochter Sfoifer SJtajrimilian^ II.

,
beren

SJortröt ihn entjüdt hatte, mit ober oljne Srlaubnife feinet löaterä

heirothen werbe. ®a ißhitipp mit fRüdficht auf bie maßlofe ;!pef=

tigfeit, bie fein ©ohn bei biefer ©elegenljeit an ben lag legte, unb

auf beffen ganjeä, an i^rtfinn grenjenbeä Benehmen bie Sntfeheibung

ber SSermöhlungäfrage oerfchieben ju müffen glaubte, warf fich bei

ißrinjen ©roß befonber« auf bie Stäthe feine« ißater«
,

gegen bie

er fich gröbften ©chmähungen unb 3Jeleibigungen erlaubte.

Slamentlich war ber Jperjog oon 3llba, ben ber Äönig baju au«cr=

fehen hatte ,
ben Slufftanb ber Stieberlänber nieberjuwerfen

,
ber

©egenftanb feine« glühcnbften ^affe«, unb jwar umfomehr, al« er

fich fctt>ft mit bem abenteuerlichen ©ebanfen trug
,

©tattljalter ber

Stieberlanbe ju werben. 311« ber ^)erjog fich im 3lpril 1567 tor

feiner 3lbreife nach Siieberlanben jU 3lranjuej oon bem Sfönig

oerabfehiebete unb bei biefer ©elegenheit fich auch tiem S'ronprinjcn

oorfteßte, brong biefer unter bem 3lu«iufe: „^h^ geht nicht noch

glonbern, ober ich ßnnge Such um!" mit gejüdtem Solche auf il}n

ein. 3tlba hielt ben 3lngriff be« 'fßnnjen mit feftem 3lrme uieber,

bi« ein .t)ofbeamter ju feiner Befreiung herbeieilte, worauf Sfarlo«

in feine ©emächer entfloh.

So tief belümmert ouch 'Eßhilipp über ba« betragen feine«

©ohne« fein muBte , bewahrte er hoch iljm gegenüber feine ooße

©elbftbeherrfchung unb fuchte ihn mehr burch SRilbe unb Schonung,
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als burd) 6trenflc auf beffcre ®ege jit fü(;rcn
;

ats S^^arfoS jeboc^

im Sluguft 1567 auf bcn ®cbanfcu gerietf)
,

aus ©panieu ju ent=

fließen uub ftc^ wibev bcu SSitfleit feines SSaterS nad) ben 9heber=

lanben ju begeben, erflärte if)u ^t)iUpp, ber fogleidi öon bem o^ne

otle iBorfid)t betriebenen ^Int^tplan beS ißrinjen Äenntnig ermatten,

am 19. ^onnar 1568 als befangenen in feinem

it)u auf baS ©trengfte bemachen.

9lnS ben SKittljeilungen, bie iß^itipp gleich am folgenben Xagc
ber brogmntter beS '^rinjen

,
ber Sfönigin SSitttne öon ißortugal,

foinie bem ^aifer SKnfimilian II. nnb bem Ijeitigen ®ater in eigen*

ijänbigen ©riefen madjte, erbettt jnr benüge, ba^ meber, h)ie bie

umlaufcnben berückte fagten, ein geplanter äJIorbanfatl beS ißrinjen

auf feinen ©ater
, noch , »nie befonberS in ben 91ieberlanben jnr

©erbäcbtignng ber .^lonblungSmeife beS fi'LmigS bel)anptet mürbe,

ein bcimlid)cr Uebertritt bcSfelben jnm ©roteftantiSmnS bie ©eran*

taffung jn ber befangent)altung beS 'ßrinjen gegeben, bie nach beS

ftönigS niioerboblen anSgefproebener 9lbfid)t eine banernbe fein

follte ,
fonbern allein Ueberjengung

,
boß cS fein anbereS^

©iittel gebe
,

bie Slucbt beS ©rinjen jn »erbinbern nnb baS fReicb

öor ben öerbängnibPoOften ©ermirrnngen ju fd)üticn.

5^a ©bilipp nicht boran jmeifcitc, baß fein Sobn ols ein fitt-

licb ücrfommencr
,

geifteSfranfer SJienfd) bnrebauS nnfäbig fei, je*

malS bie iHcgicrnng über Spanien an^ntreten
,

gab er ©efel}! jur

Sinieitnng eines ftaatSrecbtlicben ©rojeffeS, bnrd) mcldjen bie SRe*

gicrnngöunfäbigfeit beS ©rinjen in Sprm fReebtenS feftgefteüt nnb
eine anbermeitige Regelung ber Ib>^onfotge bfrbeigefübrt merben

follte; ber eingeleitcte ©rojefe mürbe jeboeb nicht jn (Snbe geführt,

meil eS halb feinem 3tofifd mehr unterlag
,

ba| ber ©rinj mit

rafeben Schritten feiner 9lnflbfnng entgegen ging

Einfangs batte SlarloS, beffen ©erjmeiflung ficb in ber milbeftcn

Xobfuebt funbgab
,
^anb au ficb felbft Ju Icße« gebrobt ,

nnb in

ber Xbat batte er
,

ba ihm otleS bia'’^e9fleaa*aa'en morben , maS
ihm einen gemaltfamen Sclbftmorb batte ermöglichen fönnen, burch

(Sntbaltung öon jeglicher ©obrnng ficb 5« tobten gefnebt; bie Dna*
len beS .'pungerS batten ihn jeboeb in feinem Sntfcblnffe manfenb

gemacht ,
nnb eine Bcitlong batte eS bcn l’lnfcbcin ,

als ob bie

Iröftungcn ber fReligion ihn mit feinem Sd)idfnle anSgeföbnt

hätten ;^balb folgten jebod) neue VluSbrüdje leibenfcbaftticbfter 9Bntb

nnb ©crjmciflnng. 3:agc lang micS er jebc ©abrnng jnriid

;

bonn Derlangte er robeS Cbft nnb ftarf gemnrjte Speifen ,
bie er

mit gemobnter Unmäbigfeit pcrjebvte, nnb fnebte babei feinen 2)urft

bnrd) maffenbaftes Xrinfen oon (SiSmoffer jn löfd)cn. ®ies jog ihm
einen heftigen Einfalt oon ©reebrnbr jn, nnb ba er babei alle oon

bcn Jlcrjtcn Pcrorbnetcn ^leilinittel jnrüdmieS
,

mar febon noch
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tücntgcn Sagen fein ein ^offnimgSloicr. 3m ?Ingcfic^te be§

Sobe^ mürbe fein ©ernüt^ ruf)iger unb fein 6>eift ffarer. @r bc=

reitcte ficf) mit mufter^after 2tnboc^t auf feine le^te Stunbe oor,

oerjiet) allen feinen ©egnern unb ftarb am 24. 3uü 1568, nacb=

bem er in ber öorau^gegangenen ÜRac^t ben erbetenen Segen feine*?

SBater« erfjalten. ®r tjatte ein 2(Iter oon breiunbjttJanjig 3®^ren

erreicht.

^ac^ bem Sobc beä ®on Äarloä tauchten @erüct)tc auf, bie

oon einer iöergiftung bedfelben wiffen wollten
;
bet oenetianifc^e @e=

fanbte fdjrieb barüber oertraulii^ an bie Signoria: „Ser '^Jrinj ift

an feinem anberen ®ifte geftorben, atä on bem ber ftarfen Unorb=

nung , bie er beging, unb ber ftarfen llnrulje feine? ©emüt^e?."

Sa§ bie Oon '.f?t)i(ipp II. gegen feinen einzigen So^n geübte Strenge

oon ben ^cinben ber S'ir^e ju ben moftlofeften Sc^mäf)ungen gegen

ben ^eroorragenbften ®efämpfer ber religiöfcn Steuerungen be? fec^=

jef)nten 3a^rl)unbcrt? auägebeutet worben
,

fonn nic^t SBunbcr

netjmeu; boc^ ift bie Stotljweubigfeit berfelben auc^ oon unpar*

teiifc^en proteftantifc^cn ÖJefd^ic^tfc^reibern anerfannt worben. „Se?
fßrinjen oon Statur wilbe?

, ftarrföpfige? SBefen", fagt '^Jreäcott,

„warb burc^ ^ranf^eit oerfc^timmert unb oerwanbelte ftc^, al? fein

natürlicher !i3ormunb bemfelben Sltifetrauen unb ©ntfrembung ent-

gegenfe^te ,
in einen ^>cr Siaferei , welche für feine 9lu?=

fchweifungcn bie befte ^crtheibigung liefert unb 5ugleich feinen Jöatcr

rechtfertigt ,
wenn biefer

,
um fie ju oerhinbern

,
SJtaßregeln er=

greifen mupte."

Sie Unterbrfidtung ber äRoridco^.

( 1567
—1570.)

911? Sßhilipp au? ben Stieberlanben
, wo bereit? bie erften

Spuren ber beginnenben politifchen unb firchlichen ^^rrüttung ju

Soge traten, nach Spanien jurücfgefehrt , war fein erfte? Streben

auf bie 9(u?rottung be? nur in gonj wenige unb enge Steife ber

fpanifchen ©efeüfchaft oberflächlich eingebrungenen Sßroteftanti?mu?

gerichtet, unb ba? in feiner überwiegenben ÜJtehrheit bem fatholifihen

©laubcn in unerfchütterter Sreue anhöngenbe fpanifchc Söolf joUte

biefem Streben ben lebhofteften ®eifall. ©ei einem 9luto ba fe,

ba? am 8. Dftober 1559, oier SBochcn nach be? Sönig? Stücffclir,

JU ©allabolib ftottfanb ,
gelobte er fcierlid) bie ©erttjeibigung be?

fatholifcheu ÖKauben? unb bie Unterftühung ber ^uquifition. ©on
ben achtjehn jum Suthertl}um abgefallenen Spaniern erflärten ftch

fünfjehn jur 9lbfchwörung ihrer .pärefie bereit; bie brei oubern
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be^arrten bei berietbcn unb rtjurben mit bem Xobe bestraft. ?II§

einer öon ihnen, S'arlod ©effe, an bem iSönicj öorüberichteitenb, ihn

ber ©raufamfeit gegen feine Unterthanen befchulbigte , ermiberte

„®öre mein ©ohn mie 3hi^ r ich hJÜrbe felbft ba«

j^u feinem ©cheiterhaufen herbeitragen." 9Jon ber lieberjcugung

burchbrungen ,
baß er als ^bnig für ba» ©eelenheit feiner Untere

thanen öor @ott terantmortIi(h fei, unb baß er fein Sanb nicht bcn

(Sefahrcn prei4geben bürfe, in welche er f^ranfrcich unb 5)eutfchlanb

burch bie religiöfe ©paltung geftürjt fah, glaubte er ®enen gegenüber,

welche bie ©nheit beä @Iauben4 in ©panien bebrohten , ben be>

ftehenben ©efepen freien Sauf laffen p müffen. Uebrigenä beburfte

eä, bei ber geringen ßflh^ öon SInhängem, wel^e bie neue Sehre

unter ben ©poniem gefunben, nur einiger wenigen ^nquifitiondafte,

um bem ißroteftantiSmu« ben SBeg na^ ©panien ju Oerfperren.

SD3eit fehwerer war eä für ben ^önig, bie religiöfe ©inpeit, bie

in feinen 9lugen, wie in benen beä ®oIfe§, 6in« war mit ber po-

litifchen, gegen bie (Gefahren ju fchü^en, womit biefelbe burch hie

im Sanbe lebenben 3D?oriäco8 bebroht würbe.

9iach ber ©roberung oon Öranaba hotten bie ©eftrebungen

ber fWegierung, bie im Sanbe ^urücfgebliebenen äUauren ^um Shriftcw

thum ju belehren, ©eranlaffung ju wieberhotten blutigen 9luf*

ftänben berfelben gegeben , infolge beren f^erbinanb unb ^fabeßa

ihnen ,
unter SBiberrufung ber ihnen jugefogten @lauben4freihcit,

nur bie 23ahl gelaffen hotten jwifchen bem Uebertritt sum ®hriften=

thum unb ber 9lu^Wanberung. 5)ie meiften hotten ba« ®rftere oor=

gejogen; nur wenige woren aiiSgeWanbert.

llnterbeffen Ijotte man fi^ fchon unter Serbinanb unb ^fabella

überzeugt, baß bie meiften ber jum ©hriftenthum übergetretenen Wanten
nur äußerlich fich belehrt hotten, im ^erjen aber nach wie oor bem

^slom anhingen unb insgeheim aQe mit bemfelben jufommenhöngen*

ben ©ebräuche beibehielten, weßholb auch hie höußg ©eran=

laffung gehobt, gegen fie einjufchreiten. Unter ©hiUpp H- mehrten

fich hie 9lnltagen gegen bie Woriäco«, welche burch ihre ©erbinbung

mit ihren ©tamme^genoffen in 9lfrila ben Trieben ©panien« fehr

gefährbeten. 5)er Äönig befchloß baher, nach eingehenber ©rüfung
ber Sachlage burch ewe au« ben hcrborrngenbften ©eiftlichen unb

Saien jufammengcfelUe Sfommiffion, aQe ©anbe jju burchfehneiben,

welche bie 9JJori«co« mit ber gefchichtlichen ©ergangenheit ihre« ©olle«

oerlnüpften, um auf biefe SBeifc ihre ©erfchmelj^ung mit ber fpanifchen

Station anjubahnen unb ihren fteten geheimen ©erbinbungeu mit

ben Wouren 9lfrila’« ein 3iel ju fehen. 3“ biefem ßnbe erließ

er im Stouember 1566 eine ©erorbnung, in welcher ben Wori«co«

aufgegeben würbe
, innerhalb breier 3ahre fich bie taftilianifche

Sprache ansueignen ,
bie fortan bi« auf bie Slawen hei'ob an bic
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©teile ber arobije^en treten füllte , ihre 9lationaItrac^t flcflcn bie

fpanifc^e ju t)crtauf(ben unb alle nationalen Sitten nnb ®enjof)n=-

beiten abjulegen. ^ebe Ueberftbreitung biefer ®erorbniing nach 3lb=

lauf ber gelebten ioor mit ftbmeren ©trafen bebrobt.

®ie föniglicbe ®erorbnung rief unter ben ®?ori8co8 einen

bumbfen ©ebrei ber SSerjttJciflung beröor. @ic manbten ftcb nn ijßbi'

14>b mit ber Sitte um 3»rü<Jwflbn*e ober SRilbernng berfciben,

mürben jeboeb obf(bIägig befebieben. ©o blieb ihnen nur bie SBabl

jmifebeu ©eljorfam unb offener (Smpörung, unb fie entfliehen fi^

für baS lebtere. Siatbbem fie ^um Äomtjfc gerüftet , mäbtten fie

einen föönig in ber fßerfon beä jungen 3lben=$)umet)a ,
eineä 9Ib=

fömmling« ber alten nationalen ßerrfeberfamitie , unb fugten ficb

ber ^auptftabt ©ronaba ju bemächtigen, ^'iefer Serfueb mißlang

jmar, bafür begann jeboeb innerbalb be§ tion ben fUtauren befebten

©ebieteä eine furchtbare ©btificnoerfolgung. SBcr ficb tucigerte, fei*

nen ©lauben abjufebmören, erlitt ben 2ob unter ben f^auerliebftcn

Dualen. Slber bie fpanifdfien ©ef^iebtfebreiber erjäblen mit ©tolj,

baß fein einjiger ©panier abtrünnig mürbe unb felbft ffinber ben

SKärtbrertob ber ©lauben^oerlcugnung öor;(ogen.

Sbiiibb entfanbte Gruppen gegen bie ^ebeßen, nnb fo entfpann

ftcb ein Kampf, in meicbem bie 9Jiori§co4 in bie ©ebirge ©ro*

naba’^ jurüdjogcn unb, offene pfelbfcbla^ten ücrmeibenb, befonberä

buri^ nöcbtticbc Ueberfäße au8 ©cblucbten unb Söffen ben Spaniern

großen Schaben jufügten. S^iefter gingen ben cbriftlicben Streitern

mit bem Seifpiele beä .f>elbenmutbe§ ooran, unb ber faftilifcbe 9lbel

ftürjte ficb ber altbemäbrten Xobe^oeraebtung „für ©ott, .König

unb Satertanb" in ben .Kampf, dennoch erhob bie fRebeßion immer

fübner ba§ yaupt nnb broßte um fo geföbrticber j\u merben ,
al^

bie aRori^coÄ mit ißren ©laubenÄgenoffen fomobl in Konftantinopel

al§ in 3tfrifa Serbinbungen angefnüpft batten unb unter ben fpa=

nifeßen Jelbberren bie nötbige Gintcaibt fehlte. Unter biefen Um*
ftänben hielt e« Sbßipp nötbig, einen Dberbefebl^baber höheren

iRange^ auf ben ©cbauplob ber ©mpörung ju fenben ,
unb feine

Söabl fiel ouf feinen ;jroeiunbjmanjigjäbrigen tbatenburftigen .^>alb*

bruber Sou 3 “an b’3tuftria.

Siefer jugenblicbe .»pelb ,
ein natürlicher ©oßn Karl^ V., mar,

naebbem er unter ber Obhut eine^ faftitifeben ©belmann^ ,
Suiä

Duijaba , bem fein Satcr feine ©rjiebung anoertraut ,
unbefannt

mit feiner b»hen x’tbftammuug ,
in lönbticber 3tbgcfcbiebeuhcit p

einem oietoerfpreebenben Knaben herongemaibfen , nach bem Sobe

beS KaiferÄ, bureb beffeu Seftoment ißm fein Scbcn^gcheimniß ent*

büßt mürbe
,

an ben fpanifeben :pof gefommen. ShiüpP ü-

ißm, naebbem ec ißn bem oerfammelten .{lofc at'ä feinen Sruber oor*

gefteßt, ben 'Jiamen Sou 3uan b’ötuftria oerlieben unb in einem
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ber glänjciibftcn ^aläfte ÜKabribä einen eigenen ^)of^a(t für i^n

einri(|ten taffen. Später batte er ben reicbbegabten Jüngling mit

feinem Sobne Sartoä unb feinem fReffen ,
bem fJ^rinjen 'Jttcfanber

ifarnefe öon fßarma, auf bie Uniöerfität 9(Ifata gefanbt, mo ®on

3uan nicht nur bureb fförperfebönbeit berüorragte, fonbern ficb auch

bureb ein ebte« unb bobeä Streben au^jeiebnete. 3*" 3abre 1567

oon fPbilipp ünm ®eneratabmiral ber gegen bie norbafrifanifeben

fi'orfaren beftimmten fftotte ernannt, batte ber jmanjigfäbrige frieg^=

luftige S'aiferfobn SBunber ber flapferfeit oerriebtet unb roar.feitbem

ber entfebiebene Siebling beä fpanif^en ®otfeS geworben.

fRacbbem 5)on :^uan im 9tpril 1569 in ©ranaba eingetroffen,

festen bie Spanier tbre 9tnftrengungen mit oerboppettem (Jifer fort,

unb ibr neuer ffübrer rib fie bureb feinen eigenen ^etbenmutb, wie

bureb bie Sieberbeit unb Seftimmtbeit feine« 9tuftreten« ju ber be-

geiftertften .f?ampfluft bin; bennoeb getong e« ®on 3»an erft im

Sabre 1570, naeb einem beibeo, an SBecbfelfätlen, roie an rounber*

bar befoifeben unb blutig graufamen Ibaten überrcieben S'ampfe,

in metebem aueb fein oon ibm boeboerebrter ffirjieber ben 2ob fonb,

bie 2Rori«co« jur Unterwerfung ^u swingen.

©ntfebtoffen , bie nationale Sonberejiftens ber maurif^en Se=

Oölferung um jeben 9|?rei« s» oerniebten ,
ertieb fPbitipP ein (Fbift,

fraft beffen alte 9[Rori«co« be« früheren .^önigreieb« ©rauaba in

ba« Sanere ber SRonarebie oerpftanst werben fotiten. ?tHe Siegen»

febaften Würben fonfi«cirt; nur bie bewegticbe .?>abe, fowie .tyerben

unb ffruebtoorrätbe burften mitgenommen werben. 'Jie 9tii«fübrung

biefer barten Woßregel , bie jeboeb bamal« in gans Spanien für

burebou« notbwenbig gebatten würbe, erfolgte im fRooember 1570.

Unter ben louteften 9lu8brücben be« SebmerseS oerliefien bie

fDiori«co« bie liebgeworbene .'öeimotb , um in bie fBrooinsen Sa

9D?ancba
,

9llt» unb fReufaftilien ,
®ftremabura unb ©aticien überju»

fiebetn. S” oon ihnen oerlaffene 93ega oon (5frnnaba wanber»

ten .^aftilioner ein
;

boeb fonnten biefelben bie alte ®tütl)e biefer

©egenb nicht aufrecht holten.

Cbgleicb bie 9Rori«co« auch in ihren neuen ÜSobnfiben , fo

febr fie ficb auch öufjerlicb al« Sbriften unb Spanier geberbeten,

im .'öersen ihrer fRationalität unb ^Religion bie alte ?lnbänglicbfeit

bewahrten , würbe unter fBbilipp H- bie IRube be« Sanbe« bureb

fie nicht mehr geftört. dagegen fnüpften fie unter fpbilipp« II.

Sohn unb IRacbfolger , fPbilipp HI-
r S>im Schüfe ber 3Sieberer»

langung ihrer Uuabbängigfeit geheime Serbinbungen mit ffranfreicb

an unb gaben babiircb ber fpanifeben ^Regierung Sernnlaffung jur

®urcbfübrung einer bereit« mehrmals in 'ilnregung gebrachten URaß»

regel, bie ebenfo nacbtbeilig für ben SBoblftanb ber ofinebin febon

ftnrf im Sinfen begriffenen SRonarebie, al« hart für bie SRoriSco«
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ttjor: bie gefammte maurtfc^e öcöölfening
, notiep bunbcrttaufenb

©eelen, tuurbe t^reä Staatäbürgerrcd^te« üerluftig crflätt unb jur

SIuätDanberung gejtmingen.

II. ^ürfenfriege.

(15.59—1574.)

@(^on im 1559, unmittelbar uac^ feiner Stücffe^r ou«

ben fWieberlanben, fanbte ißbilipp H- fine oud fi'ontingenten ©pa^

nienä unb aller feiner italienifcftcn Staaten gebilbete flotte unter

bem >t)erjog Pon SDtebina Seli nach bem fütittelmecre , um bie tür»

fifc^en unb mnurifcfien .^orfaren nu befämpfrn, bie feine fpanifc^en

mie feine itnlienif^en fiUftenlönber mit unau«gefe^ten ,
immer Per»

beerenberen ©treifsügen beimfuebten unb
.
piele Xaufenbe ihrer ®e»

ipobner in bie ©Kaperei unb an bie SRuberbänfe ber ÖJaleeren

febteppten
;

ber feiner 9Iufgobc nicht gemad)fene Führer berfelben

erlitt jeboeb bureb ben türfifeben ^Iblnirat ^ialfi bei ber ^itfel

'i^feberbi eine entfebeibenbe 9ticberlage, unb eine grobe 3“bl erben»

teter fpanifeber ^ialeeren mürbe im (triumpbe nach .^ouftantinopef

gebracht.

Um bie ben fpanifeben SBaffen miberfabrene ©cbmacb ju tilgen,

ging im 5abre 1562 eine j^meite glotte gegen bie fi'orfaten unter

©eget
; fie mürbe jeboeb ihrem ?Iu^laufen bureb ©türme

faft gcinjlicb Perniebtet. ©lücflicber mar eine britte gtotte ,
bie im

Sabre 156.3 jum (Sntfabe ber Pon bem .^arbinat XimeneS erober»

ten unb Pon Jönffon, bem Sep Pon ?Ilgier, mit ungeheurer .^eereS»

macht angegriffenen ©täbte Dran unb fKa^arguiPir au^tief. ®ie

®to§tem§ mürben jurücfgefcblagen unb nur Sinfteflung ihrer geinb»

fetigfeiten gejmungen. 3»r OffenftPe ubergebenb, ließ Philipp in

ben beiben folgenben Sal)ren ben l^rieg gegen bie ofrifanif(ben fi'or»

faren fortfeben, unb ber an ber ©pi^e ber fpanifd)cn flotte ftebenbe

9J?argui§ Pon ©anta-Sruj errang mehrere mistigen ©rfolge.

(Sine neue ©efabr ermuebä ber cbriftlicben SePölferung ber

Mftenlänber be§ SJtittelmeere# au§ bem ißlane ©olpnianä be§ ^räcb»

tigen, bie Soh^nniter ,
benen er einft Sth^bnä entriffen , auch auS

ihrem neuen ©ibe, ber Snfet 5D?alta, ju Pertreiben, meicbe bie un»

ermüblicbe Ihätisleü t*er 0rben8vitter nicht nur in einen fruchtbaren

©arten, fonbem auch in ein neue^ ©oHmcrf be^ ^'reuje« gegen bie

©roberiing^gelüfte be^ .'palbmonbe^ umgefebaffen.

3lm 19. ®Jat 1565 erfebien eine bunbertbreißig ©aleeren

ftarfe, mit jmanjigtaufenb SRanit S'erntrnppen befebte unb mit brei=

unbfecbjig ©efebüben Perfehene türfifebe gtotte Por 9)tatta
;
aber bie
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CrbenSrittcr , benen Philipp IT. Unterftütung jitgefogt ,
fc^Iugcn

unter tfircnt’ greifen ©roftmeifter ^eon ißorifot be la Palette
mit bem benninbeningämürbigften .^elbenmutb öde feinblicbcn Stürme

fiegreic^ jurficf, imb fc^on mar unter bem türfifc^en .?>eere, beffen

fermere , im Kampfe erlittene Serluftc burct) fi'ranfbeiten öermcbrt

mürben , eine öoUftänbige Sntmutbigung eingetreten , ol3 eine fpa=

nifefte ijtottc unter bem ®icefönig non Sicilien , ^!on ©arcin be

Holebo, sum ©ntfa^ie ber 3”fc^ erfefiieu imb ber auf§ 9Ieu6erfte

geftiegenen fRotl) ber 5Pcrtf)eibiger bcrfelben ,
bie feine Lebensmittel

unb feine 9J?unition mef)r befaßen, ein ®nbe madbte. 9cac^ einem

lebten öerjmeifelten S‘ompfe mit ber fpanifc^en glotte fuebten bie

dürfen am 14. September baS SBeite. SoIpmanS über baS

Scheitern beS Unternehmens mar fo groß
,

baß bie jurüefgefehrte

f^Iotte nicht bei Jag in ben öo” ^onftantinopel einlaufcn

burfte. Sa Jöalette’S fRame aber mürbe in ber ganzen Ghriftenheit

mit begeifterter ©emunberung genannt, unb bie neue f?eftung, bie

an bie Stelle ber mährenb ber ©elagcrung jerftörten Sdblöffcr trat,

erhielt ben iJfamcn beS fRetterS ber jfnfcl.

Gin nach ber ?lufhebung ber ©elagerung ton ÜRalto

ftarb Solpman ber prächtige auf einem ßuge gegen Defterreich,

unb fein Soßn unb Ütachfolgcr Selim II. (1566— 1574), auf

mcichen feine ber großen Gigenfchaften feines ©aterS, mohl aber

beffen GroberungSfu(ht übergegangen, manbte, nachbem er im Qahre
1571 31rabien unterjocht, feine Waffen gegen bie füepublif ©cnebig, um
berfelben bie ^nfel Ghpern ju entreißen. 3m ©efühle ihrer Unfähig«

feit

,

allein ben brohenben Sturm abjnmehren , fuchten bie fd)mer

bebrängten ©enetianer .f)ilfe bei ben SRöchten Guropa’S, sunächft

unb befonberS bei bem päpftlichen Stuhle, ©apft ©iuS V., ber

troh feines, hohen SllterS fich bie oolle ©egeifternng für bie ©erthei«

bigung beS ÄreujeS gegen» bie Eingriffe beS imIbmonbeS bemahrt

hatte, fanbte fogleich einen Legaten an ©hüipp »
nm benfelben

für ein ©ünbniß jnm Schule ©cnebigS unb jugicich gut gemein^

famen nachbrücflichen ©efämpfung beS GrbfeinbeS ber Ghriftenheit

auf bem SRittcImeere ju geminnen. Obgleich ber .<^önig nicht bie

freunblichftcn ©efinnungen gegen bie ©enetianer hegte unb überbieS

ben ftvieg gegen bie abgcfatlenen ©ieberlänber ju führen h®Ue, über»

mog hoch bei ihm ber ©ebanfe , baß feine ©flicht als chriftlicher

Äöuig ihm gebiete
, an einem Unternehmen fich Ju betheiligen ,

baS

für bie Ghriftenheit oon fo hoher SBichtigfeit mar, unb fo fam gegen

Gnbe bcS Rohres 1570 51 t ©om ein ©ünbniß jmifchen ben brei

S)täd)ten ju Stanbe
,

baS in X’lnbctradjt feines hohen 3ieIeS bie

heilige Liga genonnt mnrbe.

Jer ju beginneube ^ampf follte nicht auf bie Jürfen befchränft

bleiben; er foHte bem gefammten 3^1nnt gelten unb baS flRittel»
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mecr cbenfoiBO^l oon ben tnaurijc^en al« oon ben türfifcben Sfor»

farcn befreien. 3» btefem @nbe roaren bie SBerbüubetcn überein

-

gefoinmen, eine glotte non ,^n)eif)nnbert ©aleeren nnb fjunbert Xran^=

portfebiffen anÄjurüften nnb an iignbiingätruppen fünfjigtaiifenb

5u§gänger unb t>iertaufenbfünfl)unbert fReiter aufjnbiingen , n)o=

bei iSpanien bie .^ölfte, iBenebig jroci Se^ftel nnb ber ‘’.fSopft

ein Secbftel ber Soften ilbernabm. 3»*” Cberfelbberrn ber üiga

wöblte ’ijßbitipP l’finen betoäbrten ©ruber 3uan b’ilnftiia. ®er ©nnb
ioüte ein bauernber unb feine ber brei 'JJfäcbte o^ne Söiffen unb
SöiUcn ber beiben anbern f5riebcn ju febüeßen berechtigt fein.

3njinifd)en n)or bereit« am 9. September 1570 'Jf if o

f

i a, bie

.^auptftabt öon ßppern, ber türfifeben llebermacbt erlegen, unb ohne

Slücfficbt auf bie gefcbloffene Kapitulation batten bie Sieger jmanjig=

taufenb Gbriften erbarmnng«lo« niebergemebelt. Vlucb ba« wichtige,

Don bem eblen ©enetianer 'JJfarco ?Iutonio ©ragnbino mit ber

belbenmütbigften 2(u«bauer oertbeibigte 5 a m a g u ft a , bie jweite

Stabt ber 3nfel, bei beren ©elagerung acbtjigtaufenb dürfen ben

lob gefunben, fab ficb am 1. Stuguft 1571 bureb bie ooUftänbige

©rfebüpfung afler Seben«mittel unb äliunition jur Kapitulation ge=

jwungen, ebe bie Slüflungen ber ©erbünbeten beenbigt waren. SBie

noch bem galle Don fRifofia, fo febänbeten bie lürfen auch bie«mal

ihren Sieg bureb <'aen febmaebDoUen SBortbrueb, iubem fie oüe in

ihrem fioger befinblicben Sb^ften töbteten. ©ragabino ,
ben ber

türfifebe ^etbberr SRuftopba 'ilJafcba bureb eine fcbmeicbelbafte Sin-

labung in fein 3f^t gelocft, würbe nach grauenootlen 'JRartern, auf

feine ftanbbafte SSeigerung, jum 3«(am überjutreten , lebenbig ge=

febunben unb bie Seiche be« 3Rärtbrer« ,
ber mit ben Sffiorten

:

„.perr, Derjeib’ ihnen; fie wiffen ni^t, wa« fie tbun !" ben @eift

aufgegebeu, in oier Stücfe jerbauen unb an ben Dier Stabttbeilen

Don f^amagufta jur Schau au«geftellt.

jCie Kunbe Don biefen (Gräueln entflammte ben ritterlichen

3uan b’Sluftria, ber iujwifcbcu iii bem .'pafen Don ÜRcffina ba« ®in=

treffen ber einjcincn Kontingente feiner Slotte erwartete, jur äujier^

ften Kampfbegier; boeb erft am 25. September war fein (^Jefcbwa=

ber 5um 2tu«laufen bereit, ©ei Korfu erfuhr er, baß bie türfifebe

5lotte ficb i>n ©olf Doii Sepnnto befinbe, unb uuDerjüglicb eilte

er berfelben nach.

'Jiaebbem bie cbriftlicbe glotte mit Dollen Segeln unb webeiu

ben gähnen in ben ÖJolf eingelaufen, orbnete ®on 3aan biefclbe

5ur Schlacht, inbem er bie einzelnen '2lbtbcilungen unter ben ©e=

fehl feiner Uuterfelbberren, be« Öenuefen o r i a, be« päpftlicben 'ilb-

miral« 2R a r c 21 n t o u i o (£ o l o n n a, be« Denetianifcben iHbmiral«

©eniero, feine« Dteffeu 2llejanber garnefe unb be« 3Ral-
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tefcrprior'ä pon iöie|fino ftcHte, fic^ lelbft aber al^ ©eneraliffimu^

ben über baä Sentrum öorbe^ielt.

3n ber erften Ülac^mittag^l'tunbe be^ 7. Ottober 1571 gab

J^on 3uan burc^ '^Jaiifen unb ^^roinpeten baä Signal jum ^Beginn

be'ä il'ampfed, imb al^balb entbrannte bie grüßte nnb benfroürbig|te

Seefc^Iac^t ber neueren lürfen, bie mit ben (St)riften in

^apferfeit unb Xobe^oerac^tung wetteiferten, juchten bie c^riftlic^e

gtotte an beren beiben @nben ju überflügeln, unb bie^ gelang ihnen

auch auf bem linfen, burch bie oenetianifchen Schiffe gebilbeteu glü*

gel berfelben. 3lber fo groß auch Sebrängniß ber iöenetianer

war, bel)oupteten fie bennoch nicht nur ihre Stellung, fonbern gingen

fogar nach einem heißen fHingen jur Cffenfiöe über, ^luf bem rech-

ten 5lügel fieberte fich “Soria burch eine weitere '2ludbehnung feiner

Schlachtlinie tor Umgehung. Unterbeffen hatte fich 3aan im

Zentrum auf bu'ä türfifche Slbmiraljchiff geworfen. 3toeimol jurücf^

getrieben, gelang ei ihm beim britten 'Einlauf, ju entern, unb nach-

bem ber itapuban ifJaicha tapfer fämpfenb gefallen unb fünfhunbert

Sanitfeharen niebergefto&en worben, war er ^lerr bei Schiffet. 3a
glänjenber 9iüftung, in ber einen :panb bad Schwert, in ber aw
bern bie Sahne hei hfiliflcn ^etru^, bie 'iPiuä V. iljm ju fRom über-

reizt, pflanäte ei bad Öanner be^ ilteuje^ an ber Stelle beS hcrab=

geftürjten jjSalbmonbed auf bem erbeuteten SZiffc auf, unb fein be=

geifterter iWuf: „Sieg! Sieg!" hallte taiifeiibfaZ burZ bie ganje

ZriftliZe SchlaZtlinie wieber. Xer on bie Stelle beii llapuban

'^jafZa getretene Unterfelbherr UlibfZ l’Ui fuZte mit bem geringen

Ueberrefte ber gefZlagenen türfifZen glotte baä Söeite.

innerhalb fünf Stunben hatten breißigtaufenb Xürfen ben lob gc=

funbeu, währenb fünfunbfünfjig türfifZe SZiffe öerbrannt ober ge=

funfen unb hnnbertbreißig anbere ben Siegern in bie .panbe ge»-

fallen waren. Sünf^ehntaufenb ZriftUZcn (iJalecrcnfflaoen gab ber

Xag oon ^epanto bie Freiheit jurücf Xer '^Jerluft ber Shriften be*

trug fünfzehn (Galeeren unb aZttaufenb 'JJiaun. Unter ben '3erwun»

beten befanb fiZ auZ ber berühmte XiZter be4 Xon Ouifote, ber

öierunbjwanjigiährige 'Diignel ISeroantei, bem eine türfifZe

Äugel bie liiife .panb jerfZmettert hatte.

Xer Xag oon ijepanto hatte ben Xürfen ben Stuf ber Unbe*

fiegbarteit jur See entriffen unb ihrer iRaZt einen SZlag oer-

fe^t, oon wclZcm fie fiZ niZt mehr ju erholen oermochte; aber

auf bie gehofften SrüZte beä errungenen glorreiZcn Siegel war»
tete bie (Shriftenheit oergebeni. Xer .pelb be-J Xageä, ber ruhmge»

frönte Xon 3nan, gebaZte nuoerjügliZ bie gefZwäZten Xürfen in

.Siouftautinopel felbft anjugreifen unb ihnen Sppern unb 'JihobU'S

wieber ju entreißen
;

aber '^hiHpP- Per bd ber ooraugeiZrittencu

3ahre-i5eit einen Eingriff auf ilouftantinopel für bebenfliZ h*clt.
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lieg i^m ben Öefefil 5u(oinmen, bie fpanijc^eu Schiffe jur lieber»

Winterung nac^ 'Dlefitua jurücfjufütjren. folgenbeit Qa^re ftorb

ber gro&e 'iPapj’t '»Jßiuä V., unb mit jeinem 2obe bürte bo<J eiiibeit»

liebe ©heben ber iöerbünbeten ouf. 3Böt)renb bie beunrutjigenbere

©eftaltuug ber Singe in ben 'Jlieberlanben H- .poupt»

jorge in ^ln)prncb na^m, {cbloffen bie '-Üenctianer mit ben Siirfen

jur Slettung i^rer „^anbeläprioilegien" einen fcbmacbuoHen Sepa»

ratfrieben, in welchem fie nic^t nur auf Sppern )üer5icbt leifteten,

fonbem ficb fogar ju einer breijöbrigen iribut^ablung an ben Sul»

tan oerpfliebteten.

Unter biefen Umftonben fab ficb genütbigt, ben Äampf
gegen ben 3«lam auf ein engere^ jelö, auf ben Sebub Spanien^

gegen bie norbafrifanifeben Staubftaaten, ju befebränfen; boeb auch

in biefem engeren i?reife würben feine bauernben ISrfolge mebt er»

rungen. Son Quan eroberte jwar im Spdtfommer 1574 in einem

glänjenb auSgefübrten gelbjuge bie ©tabt Suni4, bie ben tUUttel»

punft eines eigenen norbafrifanifeben tKeicbeS bilben foUte, baS er

für ficb fc^üft unter bem ©ibube beS päpftlicben ©tul)les ju grünben

gebuchte; als er ficb i^boch im folgenben nach Dberitalien

begeben, um im '2luftrage ©treit ber 'i^arteien in

®enua ju feblicbten, benubten bie Sürfen feine 5Jlbwefenbeit ju einem

Eingriff auf XuniS unb bie beiben in ber Jiäbe ber ©tabt oon ben

Spaniern errichteten fjfeftungen, unb ebe Son ^uan jur l'lbwebr Der

(Gefahr bccb^icllen fonnte, war SuniS gefallen.

Ser ^bfaQ ber fHieberlaubc.

(1566— 1()09.)

Sie fiebjebn fldmifcbcn '^Jr^oinjen, Die man feit Dem feebjebn»

ten 3abrbunbert mit bem Flamen ber 'Jlieber lanbe bejeiebnete,

waren , befonberS feit bem fünfzehnten ^aljibunbert, bureb ibre,

ipanbel unb ©ewerbe in bobeni (^vabe begünftigenbe Üage an ber

^orbfee unb mebreren großen Jlüffen, in ber 'JJfitte jwifeben ®ng»

lonb, granfreieb unb Seutfcbloub, fowie bureb bie Stvebfomfeit,

ben gleiß unb bie Sücbtigfeit ihrer zahlreichen Öeoölferung zu einer

hoben iölütbe gelangt; aber ber waebfenbe 'Jtcicbtbum butte auch zu

iuyuS unb Ueppigfeit ben Örunb gelegt. Sem 'itbcl, beffen fitt»

liebe ihaft in bem in raffinirtem Ülenuß unb ocrfcbwenbcrifcbcr

Fracht aufgebenben Üeben am :pofe ber leptcn burgunbifeben .per»

zöge erfcblaffte, fuebte eS ber '^ürgerftanb in (^lanz unb "Uiunf,

babei ober auch in febimmernben Sborbeiten unb üaftern gletcbzu»

tbun, unb halb zielte olleS ©innen unb Sracbtcii bcS iüolfes auf
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'^(nbcrcS mcl)v, al^ auf 'JSergröBcruug ber Sriuerbögiietlcn

uiib auf bequemen öienufj beS ©rworbeneu. ®ie ©eifteSric^tuug

mar eine burc^au# materielle, unb bei ®enen, bie meber ju er=

merben noc^ ju erbalten öcrftanbcn, war leicbtftnnigcd unb gewiffen=

lofeS Scbulbenmacbcn biö jnr gän5licben (Srfcböpfung be^ SfrebiW

an ber Jageäorbnnng.

®ie^ war im 'JlUgcmeinen ber nieberlänbifcben

lBolfe(i, alÄ baS £anb buv(b bie ®ermäblnng 3)iaria’<> oon töurgunb

mit SDiafimilian üon Ccftcrrcicb an baö ^au« J^abeibnrg fam, unb

fo fanb eä auch Sfarl V., al^ er natb erlangter ©rofjjäbrigteit bie

9iegierung ber 9üeberlanbe antrat. @ine ^^itlang trug ficb ber

fiaifer mit ber Jpoffnung, bnreb eine neue fird)li(be Drganifation bie

fittlicbe Söiebergeburt beä nieberlänbifcben Siolfe# berbeifübten ju

fönnen. @in großer Xb^'^ ßanbe« ftanb nämlicb unter auä=

wärtigen löifcböfen, unb jwar unter benen oon üüttid), fööln, 3)lin=

ben, iüiunfter unb D^nabrücf, nnb ba bi^rbureb bie fireblicbe '«Muf-

fiebt unb 3‘iri^biftion wefentlicb erfebwert würbe, fam cä nicht nur

ju häufigen ©treitigfeiten jwifeben ber weltlichen unb geiftlicben

©ewalt, fonbern eä trat auch eine immer größere Söerweltlicbung

beö Sflemä unb bamit jugleicb eine ftetd waebfenbe '-Berwabrlojung

ber böcbftcn fittticben 'Aufgabe ber Sttrebe unb il;rer Xiener ein.

®be jeboch ft'arl V. feine i/lbficbt, biefem Uebel bureb eine neue,

mit ber politifeben ÖJeftalt beö iJanbeä bß’^n’onirenbe !öi^tbümerein=

ricbtnng im föiuocrnebmen mit bem pöpftlicben ©tuple ein @nbe
ju machen, ind Söerl feßen fonntc, batte bereits bie ^frlelF^ üutberS

in bie flämif^en ü^roDiitjen ©ingang gefunben. SBäbrenb ficb bie

felbe unter bem üerbängniBOoüen ©inftuß ber .Ipnmaniften befonberS

unter bem 'ilbel oerbreitete, fielen bie nicberen Schichten ber.iöctiöl=

ferung mafjenbaft ben in ben nörblicben '^Jroöinjen eingewanberten

äöicbertäufern 511 , bereu iJebre öon ber (iiütergemcinicbaft oerlocfenb

wirtte. SBeit weniger './Inflong, als bei biefen beiben ä'laffen, fan=‘

ben bie fircblicben 'Jfeuerungen unter bem wol}lbabenben 'Bürger»

nnb töauernftanb.

5)a Slarl V. mit Dollem Stecht in bem ^Ibfall Don ber Jffirebe

ben Slnfang ju ben ücrberblichften 'JBirren erblicfte unb boS auch in

ben 'Jtiebcclanben Dcrfünbete Söormfer ©bift unbcadjtct blieb, febritt

er mit ber äußerften Strenge gegen bie fircblicben Steuerungen ein,

inbem er, ganj bem blutigen ©eifte ber Strafrechtspflege jener

entjprecbenb, bie Uierbreitung bcrfelben bei XobeSftrafe Derbot unb
bur^ bie ©infiibrung eigener ^a^iaiÜl'anSgericbte neben ben orbent=

lieben bifcbüflicben iöebörben ben SöoUjug feiner ftrengen Strafebiftc

fieberte.

i^nbeffen bebnrftcn bie faiferlicben ©bifte feiner häufigen Sin»

wenbnng, ba unter ilarl V. baS nieberlänbifcbe Slolf im ©roßen
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unb ©onjen noc^ bem alten ©tauben ergeben unb überbte« ber

Sinn be«felben me^r auf ©rreerb unb ©eniiB, al« auf neue Tiog»

men gericfjtet mar. Sturf) ftießen ifart« ftreuge üJiaßregeln auf feiner*

tei 3S>iberftanb
;
benn bie fJlieberlänber liebten ben Saifer, ber unter

it)nen geboren mar, i^re Sprache rebete, perablaffeub unb leut*

felig mit ipnen oerfetjrte unb e« nicpt oerfc^inäptc, an it)ren SBotf«*

feften Speil ju nehmen unb mit it)ren ©bleu (Jarouffel ju reiten

;

fie maren ftolj auf feine Siege, feine 'Dfac^t unb feinen 9tu^m unb

befriebigt burc^ ben t)ot)en itufjc^mung, ben unter feiner 9tegieriing

i^r ^lanbel napm.

©anj anber« mor e« mit ißt)ilipp. "Da« abgemeffene, cere*

monielle SBefen, ber ©rnft unb bie be« Sfönig«, ber,

burc^ unb burd^ Spanier, nur bie jpanifdje Sprache unb fpanifdie«

SBefen liebte unb beffeu Umgebung faft au«fc^lieBlic^ au« Spaniern

beftanb, — bie« Vltle« mißfiel ben Stieberlänbern, bie fiep burep

fein iöanb mit ipm berfnüpft füplten unb e« ipm uiept öerjeipen

fonnten, baß er niept einmal ipre Spraepe erlernt patte, unb bie 9ln*

pönger ber neuen ^^rtepre boten ?lHe« auf, um bie Abneigung ber

'Jtieberlänber gegen ben eifrigften '-ßorfämpfer be« Sfotpolici«mu« jum
entfepiebenften ^affe ju fteigern.

Qnbeffen gab ffSpilipp« erfte« Auftreten in ben Sfieberlanben

naep ber fRefignation feine« ®ater« feinen bortigen Untertpanen fei*

nerlei 9lnta6 ju gegrünbeten Klagen über größere Strenge, atö

unter fi'arl V. geübt morben; benn er trat in ber Öefämpfung ber

fircplicpen 9feuerungen genau in bie gufeftapfen feine« ®ater«. SBeit

entfernt, bie oon biefem erlaffenen Strafebifte ju oerfepärfen, manbte

er oietmepr feine Ipätigfeit Oor 3lHem ber llmgeftoltung ber firep*

litpen Drganifation noep bem üon feinem SSater bereit« entmorfenen

^lanc JU. 9lacp langen unb eingepenben ®eratpungen mit bem pöpft*

üepen Stuple mürbe ber Sefeplufe gefaßt, baß alle 3»ri«biftion ber

au«märtigen öifepöfe in ben 'Jiieberlanben aufpiiren, jebe 'ßrouinj

einen eigenen 'Siocefanbifepof erpalten unb ber erjbifcpöflitpe Stupl

oon ajiecpeln an bie Spipe be« neuen fircplicpen 0rgani«mu«
treten foüe. äBeitere iöorfcpläge feiner Statpgeber ju Üteformen in

ber 45erfaffung be« üanbe« lepnte ^pilipp ab; alle 'if^riüilegien

unb Jreipeiten ber ißroDinjen follten unaugetaftet bleiben. 9(ucp

in ber iüermaltung be« Üaube«, im füiilitär* unb ginanjmefen traf

er feinerlei 9lcnberungen. dagegen manbte er, im i>er

Söieberbelebung be« fatpolifepen ©eifte«, ben Unioerfitäten große

Sorgfalt ju unb errieptete neue iJeprftüple ber ®ogmatit unb be«

fanouifepen fReept« an ber Unioerfität iJörnen, oon melcper fiep bie

Üeprförper aüer pöperen Unterricpt«onftalteu be« Üaube« refrutirteii.

Um bem flämifepen iBolfc ein befonbere« .^^eiepeu feine« 3Bopl*

mollen« ju geben, fe^te '4^pilipp feine ^albfcpmefter iRargaretpa

SBeltflef^ict te. V, 18



274 II. Don Spanien.

üoti ^arma, bie ®cma^Iiit be« ^>etjOgä Dttaüio garneic, bie

alÄ ein Äinb be4 Üanbc4 — i^re 'ilutter roar eine 9lieberlänberin

— fic^ großer iöolfäbeliebt^eit erfreute, jur oberften iKegeutin ein,

,^u toelc^em 3tmte fie aud^ burc^ i^re genaue ilenntniß aßer 3ier=

bältniffe beö üanbe« unb ber @igentt)ümlic^feiten feiner Öeoölfernng

ganj befonberÄ geeignet fc^ien. 3l)r faßte ber fpäter jum Äarbinat

erhobene ©ifc^of oon 3trraä, 3tnton fßerrenot Oon ©ranoella,
otS leitenber fRot^geber jur Seite fte^en unb ein 3taat4=, ein

'3rit)ot= unb ein ginanjrat^ bie iBertoaltung ber 8anbe«angetegen=

feiten unter fic^ tfjeilen. ®urc^ biefe ^Verfügungen gtoubte 0er

Äönig auf4 Öefte für ba4 SBotjI bed Üanbed geforgt unb bie 3tul)e

in bemfelben gefiebert ju haben.

ftaum ttjar febo^ Spanien jurücfgefebrt, al4

greße SRifeflänge auö gtanbern an fein D^r brangen. 3aaäcbft

war e^ bie neue fircblicbe Drgauifation, gegen welche ber 0ppofi=

tion^geift ficb auftebnte. 3unt ber Dotation ber neu erricb^

teten ü8iÄti)umer, fowic jur Söieberberfteßung ber audb in ben 'J^ie»

berlanben tief gefunfenen flüfterlicben faßte nämlich jeber '3i»

fchof 5um 3(bte einec^ ^^(ofterd ernannt werben, dagegen erhob ficb

jeboch ein 3;heß bei Drbeniflerui unb mit bemfelben jugleicb ber

VIbel, ber in bem Uebergong bei Stimmreebtei ber büberigen siebte

in ben ^rooinjialftänben on bie ibifeböfe nicht ohne ÖJrunb eine be»

benflicbe !3erftärfung ber Äonigigewalt erblicfte. ®af; bie 'ilnbänger

ber lutberifeben unb falöinifcben ülieuerungen — au^ bie le^teren

woren oon jranireicb aui nach ben Dlieberlanben gebracht worben
— erbitterte ©egner einer fireblicben Drbnung woren, oon welcher

ficb bie SBieberbelebung bei fatbolifeben (iJeiftei erwarten ließ, ift

felbftoerftdnblicb.

3ln bie Spi^e aßer unjufriebenen Elemente trat ffl i l b e l m
„ber iberfebwiegene" oon Dranien, ein aai bem beutfeben

örafenbaufe 'Jiaffau=S)iüenburg, bai feit bem oierjebnten ^abtbuu»
bert in Öurgunb reich begütert war unb in mebrereu feiner ©lieber

on bem ^ofe ber neuburgunbifeben ^)crjoge eine berüorragenbe Dtoße

gefpielt batte. 'Jlacbbem 253ilbelm febon im 3llter oon elf ^abrea

bureb bie teftamentarifebe iöcftimmung feinei Db^’i'«^/ Pei im 3al)rc

1544 bei ber Belagerung oon St. 5)ijier bnreb bie ilaiferlicben

(f. S. 88) gefaßenen ©rafen iRenotui oon 'Jiaffau, in ben Befiß bei

gürftentbumi Dranien gefommen (bai biefer oon feiner SRutterl£laubia,

aui bem in ber 5rancbe=(£omt(5 reich begüterten .paufc bei ©rofen

oon ©baloai
,

ererbt) unb infolge beffeu ouf fein oäterlicbei Bc=

fifetbum Berjicbt geleiftet, war er oon Äaifer ifarl V., ber feine

©rjiebung übernommen, an ben .!pof ber ©eneralftattbalterin ber

'Jlieberlanbe, ber oerwittweten itomgin ÜRaria oon Ungarn, gebracht

worben, wo er feine ^agenb oerlcbte. 5)urcb feinen frühreifen
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ajerftanb, ^ein getoanbteä, einnc^menbeg SBe)en unb feinen öiel=

terfprec^enben, roürbeooUen (Srnft würbe er balb ber entfebiebene

fiiebling beä Sfaiferä, ber i^n felbft in bie ©taatdfunft einweibte

unb ibn jnm ft'riegämann bfranjubilben fud)te. ©eine iüermäf)lung

mit ber QJräfin 3lnna öon Sgmont, ber reiebften @rbin ber 9lieber=

lanbe, öerfeboffte ii)m einen bebeutenben ©influö in ben nörbUeben

^roöinjen.

2Sie ^art V. ben botbfiT^c^>cnben SBUbelm öon Dranien alS

©obn bebonbelt unb i^n mit öerneifen feiner jpnlb überf(büttet

batte, fo febien auch ^b‘^ipP II- @unft juwenben ju

wollen: er oerlieb ibw im 3abre 1556 ben Drben bei golbenen

SBIie§e3, wählte ibn nach ben ©cblacbten oon ©t. Ouentin unb

0raoeIine<i jum Unterbänbler be« griebenä mit granfreicb unb er=

nannte ibn jum Stattbalter oon .'poHanb, ©eelanb unb Utrecht.

5)ie« 3lUe« genügte jeboeb bem ©hrgeij bed ifJrinjen nicht: fein

3iel war bie ©tattbalterfcbaft über bie gefammten 'JZieberlanbe. 2114

ihm bureb bie Uebertrogung biefer SSürbe an bie Jperjogin oon

^arma ber 2Beg jii biefem 3iele abgefebnitten worben, trat er ent-

febieben auf bie ©eite ber ÖJegner be4 Slünig4 unb ocrfolgte feitbem

fein anbered ©treben, atd bie ißerniibtHng ber fpanifeben ^enrfebaft

in ben 'Jiieberlanben, nicht im ^otereffe irgenb welcher 'ißartei, fon»

bern allein in bem bet Öegrünbung feiner 'JOiaebt auf ben irüm=
mern ber fpanifeben.

3ur 35urcbfübrung botbüerrätberifeber '.ßläne aber fonnte 9tie=

manb geeigneter fein, ald Söilbelm oon Dranien. 'JJlit einem burcb=

bringenben ©eifte, ungewöbnlicbem ©cbarfblicf unb feltener ©elbft*

beberrfebung oerbanb er eine berechnete ©cbweigfainteit unb eine

bureb 9^icbtd ju ermübenbe 21u4bauer in bet :Öerfolgnng feiner

3roecfe. iJUemanb oerftanb ed beffer ald er, ficb in bie Umftanbe 5U

febiefen, 21nbere ju burebfebauen unb ihre ©ebanfen unb '.ßlönc

^u erratben, noch ehe fie jur Jleife gebieben, feine eigenen bagegen

in unburcbbringlicbed Dunfel ju büUen , bureb .pcu^elei unb :üift

bie ©egner ju täufeben unb bei ber 21udfübrung feiner '^Jläne 21nbere

oorjufebieben
, ficb felbft bagegen gefcbüjjt im ^intergrunbe gU Ijal’

ten. ©elbft ohne irgenb welche religiöfe Ueberjeugung unb gleich-

gütig gegen jebe ^Religion
,

bebiente er ficb ber religiöfen SBirren

nur ald 'JRittel ju feinen 3^ecfen. SSie er, obgleich in bem 2lugd=

burgifeben iöefenntniffe erjogen, ju welchem fein iüater, ©raf Jßiib

beim ber ^Reiche, übergetreten, om Jpofe ber Sfonigin ben eifrigen

^atbolifcn gefpielt, fo wußte er auch '-fibillpP bureb feine febeinbar

gut fatbolifebe ©efinnung ju täufeben; ba er fieb jeboeb bem

frühen Dobe feiner erften ©emablin um bie 4>anb 2lnna’d, ber

Dotter bed ^urfürften üJtorig oon ©aebfen, bewarb, fuebte er gleieb=

jeitig ben lutberifeben gürften Deutfeblanbd bie Ueberjeugung bei»

18 *
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jubringcn, baß er im .^ier^en gut proteftantifc^ geblieben, Wenn er

eS micß äußerlich nicßt geigen bürfe.

®a ber jiim größten 2l)eile, gleicß SBilbelm pon Dranien

fcibft, tief bcrfd)ulbete nicberlänbifcße ^^(bet bei ber iöerlei^ung cin=

flußreicßer imb einträglicher 3temter ju fünften ber bon ißt)itipp

beboijugtcn Spanier bielfacß umgangen morben unb fi^ über*

bic§ burch ißbilippö 3”rücfhaltung berlcpt fühlte ,
herrfd)tc unter

bemfciben eine tiefe Uuäufricbenheit ,
bic ber fchlauc Dranien in

feinem eigenen 3''lcreffe nur alljngut ,vi nähren mußte, mic er

e^ auch meifterhaft berftonb, bie Uuäufriebenen feinen rcbolutionären

i).^Iänen, beren le^te ßiete fein an^fchließliche« Öeheimniß blieben,

bienftbar ju machen.

Stehen Cvanien mar Somoral, ©raf bon Sgmont, burch

feine 9)?ntter 5ürft bon öinure
,

ber angefehenfte (Sbelmann be^

SnnbeS. ®lf ^nh^'f “Iter al« ber im ^^33 geborene Srnnien,

mar er mel)r SItnnn bed ©emüthe^ al» ber Berechnung, ein helt>en=

müthiger Jllrieger
, beffen ftürmifchc lapfcrfeit am meiften ju ben

Siegen bon St. Cuentin unb ©raoeline# beigetragen
,

unb megen

feinet cinnehmenben
, ritterlichen SSefeni^ , feiner geminnenben ifjcr*

fonlichfeit, jomic feiner hormlofen grbhlichteit unb ßeutfeligfeit ber

befonbere Üiebling be^ Bolfc^, babei jeboch ein nntlarer fibpf nnb

fchmantenber 6h<irß^tfr ii”b baljer ber Bevführung leicht jugäng*

lid). Xen meiften (Sinfluß befaß neben biefen beiben SJtännern

ber ©roßnbmiral i]Sl)ilipP bon Sltontmorench , ©rnf bon Jpoorn,
ein rauher , muthiger Seemann

,
ber fich bereitmillig allen Be=

megungen anfdiloß
,

bie feinem unruhigen ©cifte Slnl)rung geben

tonnten, aber be'^ nöthigeu Sdjarfblidä ermangelte, um bie golgen

feiner 2h“lfb ju bercd}nen.

Stnehbem eö Dranien gelungen, bie ©rafen ©gmont unb tpoorn

auf feine Seite 511 jiehen, mar e^ ihm ein ^eichtc^, bie urtheilS*

lofe 'JÜtenge und) feinem ©efallen 511 lenten , unb alsbalb begann

er feine äöühlcreicu gegen bie bon '.j^h'iipp eingefehte Stegierung.

Sein ^pnuptangriff galt ©rnnbella
;
beim in biefem jmar bon ^>errfch=

fnd;t nicht freien, aber mit ben glänjcnbften ©eifte^gaben
,

grünb=

lid)em SBiffen, tiefer iütenfehenfenntniß unb großer flaot'Jmäunifcher

©emanbtheit auägeftatteten
,

babei unerinüblid) thätigen unb feinem

ftonig mit unerfdjütteilicher Jreue ergebenen SJtanue erfanntc er

ben gcfährlidjften ©cgner feiner Umfturjpläne.

Um ben ifarbinal ju flürjen
,

mürben Unruhen angejettclt,

mop in erfter üinie bie in ben Siiebcrlauben siirüdgebliebeucn fpa*

nifdjen Gruppen ©elegenheit boten. ©3 maren im ©aujen nicht

einmal biertanfenb lütanu, bie ber Freiheit beä Üanbeä umfo meniger

gefährlich meröen tonnten, al? fie unter beut Cberbefehle Orauien^
unb ©gmontsl ftanben

;
ober bie h‘” mieber boii ihnen be--
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gangcnen Sfceffe, gegen wcfc^c abfic^tlic^ nic^t cingefcbritten Würbe,

Waren ein trefflid^eS ÜKittcI, bic ijeibenji^aften beä SSolfe« wacbäu--

Tufen unb eä mit (Erbitterung gegen (yranüella ju erfüllen , bein

man bie Scrjögcrnng ber öon 'fJljilipp oor feiner '^Ibreife juge)ag=

ten Surücfberufnng ber Xruppen jur ßaft legte
, obgleich er felbft

ouf bie (Erfüllung biefer brang.

ber 3iii^ücfbcrufung ber fpanifc^en Xriippen, bie burc^

^^ilippä Unentf(^loffenl)eit bis jum oerf^oben blieb,

warf fi(^ bie Agitation auf bic neue fir(^lic^c Drganifation.

Sie fotlc , fo Würbe bem '-üolfe glauben gemacht , nur hai D?it=

tel fein, bic fpanije^e 3»Q>“iilion in» ßanb ju bringen unb bie

alten greibeiten ber 'fSroöinücn ju öcini(^ten. ®er Urheber aüer

biefer freif)eit«mi)rberifc^eu '^läne aber unb baä auiSerfe^ene 23erf=

jeug JU i^rer ®urc^fül)rung fei fein 'Jluberer al'^ QJranöella. Unb
boc^ war gerabe er e^ , ber ben Sfönig unabläffig jur lliilbc unb

SSorfic^t mapnte unb bie (Slaubeuöebifte mit aller nur möglichen

SÄäjiigung unb Sd)onung jur 'ilu«fü^rung bringen lieB-

fJiac^bem ba^ erfte 3wl erreicht nnb (Sranoella’^ 'Jlnfc^cn bei

bem Solfe untergraben War
,

galt e^
,
auc^ bie Statthalterin gegen

ihn einjunehmeu. 'iluch bie§ gelang burch fpftemotifche Slnfein-

bungen unb Sßerbächtigungen. SKargaretha ,
bereu Sriefe an ihren

©ruber biä bahin öoU be^ ßobeö über ©ranuella’iJ @ifer unb 9teb=

lichfeit in ber görberung ber SSohlfahrt be§ ßanbeS unb in ber

SBahrung ber ^ntereffen feinet IRonar^en gewefen, begann plö^=

ü6) eine anbere Sprache ju führen. Sie unterftühte bie S'lagen,

bie Dranien unb @gmont bei bem S^önige über ben Äarbinal oor=

brachten, inbem auch ih« SKann bejeichnete, ber bie

9lieberlanbe in Verwirrung ftürje. 3)er irregeleitete VhilipP »
Per

ihren SBorten mehr (äHauben fchenfte ,
alä ben Wahrheitägelreuen

©erichten ©ranöella’ä über bie Sage beä SanbeS, ließ fich ju bem
öcrhängnifeboUen fehler hinrei^eu, feinen heften unb treuften Wiener

fallen ju laffen. iJlm 22. 3®nuar 1564 ertheilte er ihm bie Don

ihm felbft erbetene (Entlaffung. ®em SBunfehe be« ®önig^ ent=

fprechenb, Derlie^ ber S'arbinal bie 'Jiieberlaube unb jog fich no<h

©efan?on jurücf
,
um bort ben Stubien nnb bem Umgang mit

Zünftlern unb ©eiehrten ju leben; hoch blieb er in ftetem Ver=

fehre mit ©hi^ippr beffen fRcgierung^hfl^iPIunS^t' ci'

golge no^ großen (Einfluß auäübte.

Sßach ber ^Ibreife ©raiiDella’g erfchienen Dranien, ©gmont unb

$oorn wieber in bem Staat^rath, Don welchem fie fich feit längerer

3eit fern gehalten, unb e^ gelang ihnen, in bemfelben, unter bem
Scheine treuer Slnhänglichfcit an bie Sache beä SJönigd unb großen

Siferä für baS SBohl beä Sanbe4, alle lü?a(ht an fich ä** reißen,

inbem fie bie wohlmeinenbe unb unermüblich thätige, aber furjftch=
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tiße 9icgcntin über ihre 3‘flpun^tc OoUftänbig ju täufc^cn ttjußtcn.

©ic festen e§ bureb, ba§ 9J?argarctba ju 2lnfang beä Sabreä 1565

ben ®rafen (Sgmont na(b SRabrib fanbte, mit bem 3(uftrage, ben

S'önig, unter 5JarIegung ber bebenfIteben Sage bed Sauber unb ber

fteigenben ©öbruug in ber Seöölferung , um SKilbernng ber SRe=

iigion^ebifte unb um Uuterftü^ung ber 9legentin bureb ©elbmittel

ju bitten.

^bitipp ,
ber ben ©ieger Bon ©t. Duentin unb ©roBeline»

auf baS ^ulbBoüfte empfing, gemann bureb bie SRittbeitungen beS

rebfeligen üKanneä
, beffen ©ebanfen alle ouf feiner BuBSe

einen tieferen ©inblief in bie eigentlid)en 3*^^^ ber nicbedänbifeben

Slbel§partei, ber niebt ohne Ginflub auf feine fentereu ©utfebliebungcn

blieb; boeb bewilligte er ber fRcgentin bie erbetene ©elbunter-

ftupung unb Berfpraeb , bie religiöfe iJroge ber forgfältigften ®r=

Wägung ju unterjicben , wiebcrboltc feboeb bobei bie oft febon ge=

gebene (Srflärung
,

baß er lieber bunbcrtmal ba# Sieben oerlicren,

als in irgenb eine ©cbäbiguug ber fatbolifd)en ft'ircbe Willigen

Werbe. ermächtigte er feine ©cbwefter , bureb c"’e oud

Sliitgliebern beä ©taatgrott)#, fowie mebreren Öifdböfen unb anberen

Ipcologen ju bilbenbe Stommiffion bie Srage erörtern ju laffen,

in welcher Söcife am beften für bie Buriieffübrung ber sBerirrten

unb jur 3lbwebr ber ©efabren, bie bem ©Inuben ber treu geblie-

benen fi'atbolifen bureb bie 'Jteuerer brobten, geforgt werben fönnc

unb ob irgenb welche 3Ienberungen bejüglicb ber Öeftrafung ber

ffe^er julätfig erfebienen.

©gmont« fRücffebr ouä ©panien erfolgte ju ber B^ü

»

fDfargoretba im ?luftrog ibreä ©ruberS bie ©efeblüffe be« 2riben=

tinifdjen ®oncil2> in ben SRieberlanben bode oerfünben loffen ,
unb

ba Cranien unb feine 31nbänger nicht oerfeblt boden , biefe ©er»

fünbigung jur dnjettelung neuer Unruhen audjubeuten
,

bat bie

fRegentin
, bie bamal» ganj unter bem Einfluß ber reoolutionären

©artei ftanb, im 3uli 1505, auf Ölrunb ber ©eratbungäergebniffc

ber Bon ihr eingefe^ten Sommiffion, ben Söuig, bie B^fti^B^tionen

ber BBgnifitoren einer SieBifion ju unterwerfen
,
um fie mit ben

©ebürfniffen ber Bfü unb mit ben ©erl)ältniffen ber fRicberlanbe

in befferen ©inflang ju fe^en. Obgleich fie eine rofebe ©rlebigung

ber ©acbe oI§ bringenb geboten biugeftetit, jögeile ©bilippr ci

für nötbig gehalten, Borber auf anberem SBege nähere ©rfunbigungen

über bie SJoge ber $inge in ben fRieberlanben einjujieben ,
brei

SKonate mit ber Sntfcbcibnng
;

erft am 20. Dftober 1565 trof feine

Slntwort ein, babin lautenb: „eä fei feineöwegö am ©la^c
,

bie

©träfe ber ^läretifer ju milbern; Bielmebr feien bie Sieligionäebifte

auf§ ©trengfte 5ur ?lnwenbung 511 bringen ,
unb wenn eä fRichter

gebe, bie nicht ben äRutb ober nicht ben SBilleu hätten, ihre ©flicht
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ju t^un, fo iüerbe er Sliibere üon befferer ©eftnnung unb größerem

@ifer an bereu Stelle fe^en."

®iefe ftrenge Slntwort mor ein smeiter öerbängnißooller gebier

^bilippä ;
benn fo geroiß eS bie Slufgobe be8 König« gcroefen roäre,

bie Stattbalterin unb ihren trefflichen Siatbgeber ©ranöeQa gegen

ben erften Slnfturm ber 3leiJolution«partei mit aller ihm ju @e=

bote ftebenben 3Kacbt ju feßüben, ebenfo gcroiß roor e«, roie öaum»
ftarf mit Slecbt bemerft, eine Serfebrtbeit

,
je^t, naebbem er einmal

naebgegeben , ben öoßen @rnft feine« SBiüen« fo unoerbütlt ju

jeigen, ohne in ber Sage ju fein, feinen ©efeblen unb ®robungen

al«balb aueb ben nötbigen ^ßaebbruef ju geben.

3m Staat«ratbe roaren '2lßc
,

bie nicht ju Cranien« ißartei

gehörten, über ißbi^ipp^ Slntroort öußerft befturjt. ®er ^röfibent

®igliu«
,

ein au«gejeicbneter 9iecbt«gelebrter ,
ber feinem Könige

ebenfo treu ergeben roar, roie feinem fatbolifeben ©lauben, machte

ben Sorfcblag, bie ®erfünbigung berfelben ju üerfebieben, bi« man
ben König auf bie Oorau«ficbtlicben golgen feiner Sefeble aufmerf»

fam gemacht. S)em roiberfe^te ficb jeboeb Dranien, unter bem 3Jor=

roanbe
,

baß e« nicht juläffig fei ,
mit ber SJoßgiebung be« fo be*

ftimmt au«gefprocbenen SBißen« be« König« gu gögern. ;^oiber=

freut über einen äJtißgriff ,
öon roelcbem er bie befte görberung

feiner boeböerrötberifeben ^läne erroarten burfte, oerfünbete er, al«

er ben Sibung«foal berließ, einem feiner Siertrouten mit triumpbi-'

renber ÜJtiene; „3?^! roerben roir halb ben Ülnfang eine« unge>

roöbnlicben Xrauerfpiel« feben."

3« ber Ib“i biefe« 3!roucrfpiel« nicht lange
^

auf ficb luarten. üRa^bem bie reoolutionöre ißartei burdb beun-

rubigenbe ©erüebte über ißbilippä angebliche 'Äbficbt ,
bie fpanifebe

3uquifition in ben Jheberlanben eingufübren ,
nm ficb

fonff«cirten @üter feiner flämifeben Untertbanen gu bereichern , bie

©emütber in '2tufregung oerfebt bfltte f ^bi^^PP ÜJtarnij,

^err öon St. iMlbegonbe
, ein oertrauter greunb Dranien«

, im
gebruar 1566 gu öreba mit mehreren gleicbgefinnten (Sbeßeuten

gufammen unb febloß mit ihnen einen Sunb gu gemeinfcbaftlicber

SJertbeibigung ber nieberlänbifcben greibeiten gegen frembe Unter=

brüefung. 3^ öon ajtarnif entroorfenen Urfunbe, bie fpöter

ba« Kompromiß genannt rourbe, erflärten bie iöerbünbeten : ber

nieberlänbifcbe 9lbel bo^>Cf in feiner ©igenfebaft al« Schub unb

Schirm be« Sanbe«, bie SSerpfliebtung, ficb ^cr öon bem König be=

abfiebtigten ©infübrung ber 3nquifition gu roiberfeben
;
baber hätten

fie ficb eiblicb gelobt, nie bie 3nquifition, unter roelcbem 9tomen

fie auch auftreten möge, in ben iWieberlonben gu bulben, unb fie

nähmen @ott gum Senßcn, boß fie aße« ba« nur gu feiner ©b^Cr
gu be« König« ®ienften nnb gu il)re« iöaterlanbe« Dluben be=
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ft^Io^ien Sötten. 5)iefe§ ©c^riftftütf twurbe in ben ©dbtötTern unb

©iirgen bc§ ?(bel8 umbergetragen unb fonb halb fo tiele Unter»

^(eiebner, bafe bic Serbünbeten über jmeitaufenb betragen

haben foß.

'Die SRitglieber beS 93unbe8, ber ielbft baä Kompromiß ge=

nannt würbe, waren junt größten Ibeß iunge, unbefonnene unb

untjorßebtige SJiänner, weift bem nieberen 9lbel angebörig. SÄantbe

öon ihnen waren aufritbtige fi'atbolifen, bie ber SSerbinbung nur

au8 Slbneigung gegen bie ^nquifition beigetreten, ?Inbere bagegen

leibenfcbaftlicbe ®altiniften ober entfcbloßene Sutberaner, ?lnbere

enblitb au^ unruhige unb abenteuerlitbe .^bpfe, SKänner bon jer»

rütteten 5JerböItniffen, auäfcbweifenben ©ewobnbeiten unb ftbranfen»

lofen ®egierben, bic auf bie reichen S'ircbengüter ein füfterne« 9tuge

geworfen. 93on bem höheren ^fbel hatten nur SBenige ba« fi'om»

promiß unterj\ei(bnet. ?Iu(b Dranicn gehörte bem Sunbe, beßen

geiftiger Urheber er war, nur im ©cheimen an
;

bagegen war fein

Sruber, ber ®raf fiubwig bon ßlnffau, einer ber erften Unterjeichner

be« S'ompromißc«.

^Im 5. 3IpriI 1 566 erfthienen über jweihunbert ber ®erbünbetcn,

bie jwei löge borher, bis on bie ^ähne bewaffnet, in Srüffei ein»

gejogen, unter ber gühi^nnü SubwigS bon Dtaffau unb bcS ÖJrafcn

.^einrich bon Öreberobe, eines burch fein locfereS Seben herabge»

fommenen unb burth feine Ürunffucht unb fRaufluft berüchtigten Sbel»

manneS, bor ber Statthalterin, um berfciben eine Sittfehrift ju über»

reichen. Worin bic 3biawmcnbcrufung ber Stönbe beS ßanbeS, ber

„öcncralftaaten", fowie bic '^Ibfchaffung ber fHeligionSebifte unb

einer jeben ?(rt bon ^^nquifition berlangt würbe.

®ie Stattholtcrin , bie bor innerer (Jrregung längere 3eit

fein SBort über bie Sippen bringen fonntc, nahm baS Schviftftüd

entgegen unb entließ bie ^>erren mit bem SScrfprechen , ben 3>*hatt

ber Öittfehrift in betracht ju jießen unb alSbatb einen 33efcheib

barüber ju geben. 3US bie 93erbünbeten om folgenben Xage in

noch größerer 3alff wieberfamen, um bie ^lutwort ber Stattholtcrin

in Smpfang ju nehmen, erhielten fie bon ißr bie 3o)oge, baß fic

ihre gorberungen bei bem Jft'önige befürworten unb bis jum ®in=

treffen feiner ©ntfeheibung bie beftehenben Oiefepe in möglichft

feßonenber unb milber SBeifc jur '.Jlnwenbung bringen loffeu werbe.

iöei bem (Srfcheinen ber 'Deputation beS bcrbüubeten v’lbelS

hatte, wie crj^ählt wirb, ber Göraf Sarlaimont
,

eines ber heroor»

rageubften iuiitglieber beS StaatSratheS , ber Stegentiii
,

als er

beren ®eftürAuug über bie große 3ot)I ber ©ittftefler wahrge»

iiommen
,

mit l’lnfpiclung auf bie j^errütteten SöermögeuSDerhält»

niffe ber weiften iüerbünbetcu, bic SBorte sugeflüftert :
^Rassurez-

vous, inadame
,

ce n’est (|u’un tas de gueux,“ (^Beruhigen Sie
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fi(^, SRabame, ei ift nur ein Raufen öettler.) 3Iiif ben SSorfc^lag

bei Orafcn Sreberobe, ber biefe SSorte gehört, befebioffen bte SSer=

bünbeten bei einem am Slbenb hei 6. ?lpril tieranftalteten großen

Sanfette, ben 58ettlernamen o(§ ©ßrennamen anjunebmen, unb halb

trugen bie 93erbünbeten an ben .*pütcn ober auf ber ®ruft üRe=

baiÖen , bie auf ber einen ©eite ba§ 'ÖUb be§ Äonigä
, auf ber

anbern jwei oerfebtungene öänbe mit einem Dnerfacfe jeigten unb

bie 3nf^tift batten: „Fid^le au roi jusqu’ä la besace.“ (Ireu

bem ffönig biä jum öettelfacf.) @o entftanb ber '^iarteiname

@ e u f e n , bet fpöter auf Sltle überging , bie ficb ber reoolutio-

nören 9TbeIgpartei in ber öefömpfung ber fpanifeben :perrf(baft

anftbloffen.

®ie ratbtofe ©tattbatterin batte inütt)if(bcn bie gorberungen

beS 9IbeI§ bem Könige mitgctbeilt unb ibn , unter eingebenber

©(bitberung ber 8age beS fianbeä, um S8erbaitungämaßregeln unb

um bie Srmäcbtigiing jur ©inberufung ber ©eneralftaaten gebeten;

aber ^bttipp febtuanfte unfcblüffig bin unb bet

,

unb ftatt in ben

ibm unterbreiteten f^ragen eine beftimmte ©ntfebeibung ju treffen,

ftellte er ^ngeftänbniffe in 9Iuäficbt, um halb barauf aüei, waä
er oerfproeben, a(8 bureb bie Umftönbe ißm abgejmungen

, für un=

öerbinblitb p erflören.

Unterbeffen batte ficb bie neue Sebre unter bem ©ebube bei

aufrfibrerifeben 9lbelä immer meiter au^gebreitet
,

unb in faft allen

©tobten mürben Don ben auS fjranfreicb unb ®eutfcblanb jnbtrcicb

nach ben 9lieberlanben geftrömten ißräbifonten oufreijenbe ^rcbig=

ten gegen ben fatbolifeben ©louben gehalten. ®ie babiirdb befonberd

unter bet nieberen Solf^flaffe bcröorgerufcne ©äbriing mürbe er=

höbt bur^ beunrubigenbe, oon Dranien unb feinen '2lnbängern ou8=

geftreute ©erütbte über blutige ©emaltmoijregeln, bureb wdebe ^bi'
lipp ben ^roteftantiämuä in ben Slicberlanben auSjurotten befcbloffen

bobe, unb bolb fam ei an oerfebiebenen Orten su ben gräucltiollften

^udbrücben eine^ fanatifeben .t>affe8 gegen alle« Äatbolifcbe. Äircben

unb S'löfter mürben oon rafenben ^öbelbaufen geplüubert, oermüftet

unb gefebönbet, bie Äru^ifije unb |>eiligenbilber 5ertrümmert, bie

gemeibten .^»oftien mit Süßen getreten
, Saßaen unb ^ricfterge=

mönber in ben Äotb gefcbleift, fPrieftcr, SRönebe unb 'Jionnen unter

gtoufomem ©pott unb .f>obn auf bie empörenbfte SBcife mißban^

beit. SBie ein ocrbecrenbe« Scaer oerbreitete ficb ber „nieberlön*

bifebe Silberfturm" über ba« ganje Sanb
;

in fur^er 3eit jabttc man
in ber ^rooinj Slanbem ollein mehr al« üierbanbert jerftörte .^ir=

eben unb fi'löfter.

SBäßrenb bie ©cbanbtbaten ber '^ilberftürincr, benen ber eigent»

liebe 93ürgerftanb ooüftänbig fern blieb
,

eine b^ilfame 9teaftion in

ben 9Zieberlanben beroorriefen unb oiele fatbolifeben ©beüeute, bie ju
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fpQt erfanntcn, welchen fie i^re SWitiuirfung geliehen, jum
SRücftritt Don bem Äompromil betpogen

,
boten Cranien unb bic

übrigen .'pänpter 'Äße« onf, um bie Statthalterin oon ©enjattmol-

regeln jur SBieberherfteHung ber Drbnung abjubalten
,

unb ba

3Äargaretba no^ ohne befinitioe :^nftruftionen oon bem S'önige

unb nicht im Sefi^c ber nötbigen SBiberftonbSmittel mor, auch ihre

9Ibficht, ba^ bebrohte Srüffcl ju oerloRen , burch bie SSorfteOungen

unb Drohungen DranienÄ unb (SgmontÄ unb ben geroaltiamen

SSiberftanb ber Bürger oercitelt worben, blieb ihr 9lichtä übrig, olS

fich mit ben (Seufen ju üertragen unb ben Steformirten 3ugeftönb=

niffe JU machen, bie einer 8u«pcnfion ber gegen bie neue üehre

gerichteten 9lnorbnungen gleich famen. dagegen oerfprachen ihr bie

^öupter ber ®cwegung ihre llnterftü^ung jur Unterbrüefung unb

®cftrafung ber löilbcrftürmer unb jur ^erfteßung gefeblicher 3“=

ftänbe. 3” ber Xhat legte fich ber Sturm, unb 9lßeä f^ien anju=

beuten, ba§ fich in ber ©efammtheit ber nieberlänbifchen Öeoölfe^

rung ein entfehiebener Umfehwung ju ©unften ber föniglichen Sache

ooßjogen habe.

3njWifchen wor bie S'unbe oon bem nieberlänbifchen Silber=

ftiirm om 3. September 1566 noch 9J2abrib gelongt, unb jum erften

SD?al in ^hüipP^ Sehen trug ber mächtig in ihm oiiftlommcnbe

3orn über bie ihm jur anbern 9latur geworbene Selbftbehcrrfchung

ben Sieg baoon. ®on biefem 9lugenblicfe on ftanb in feiner Seele

ber (Sntfchluft feft, bie ebenfowohl gegen ben rechtmäßigen .'perrfcher

als gegen bie alte fi'irchc gerichtete reoolutionäre Sewegung unter

©ntfaltung ber äiifjerften Strenge burch SBaffengewalt nieberjuwerfen.

2:ie in Italien ftehenben ölten fpanijehen fterntriippen foßten ju*

fammengejogen unb oon bem ob feinet @ntfte§ unb feiner Strenge

gefürchteten .perjog oon 911 b a jur öeftrofung ber fRcbeßen nach

ben Diiebcrlanben geführt werben.

Sergeben» unterftühten 'ißhilipp^ erprobtere Wiener, in^befon-'

bere ber fcharfblicfcitbe ©ranoeßo
,

bie bringenbe Öittc SWorga»

rctha’ö, baß ber ft'önig felbft noch i>en 9?iebcrlanben fommen möge

;

oergebeuS fteßte ißm feine Schwefter oor
,

baß bie 9lnfunft eines

fpanifdjeii .peereS eher fd)äblich als nühlich fein werbe unb bic

Soctcl bcS 9iufruhrS leicht wieber entjünben fonne; oergebens fiichte

felbft ^apft ^.ßiuS V. feinen (Sinßuß auf ^hüipp biefer JRich-

tiing geltcnb jii machen : — ber burch bie ißorgänge in ^lanbern in

feinen religiöfen ©efühlen feßwer gefränfte unb überbicS burd) bic

in feinem eigenen .paufe fieß entwicfclnbc tJamilientragöbic im tief=

ften .perjen ocrwiinbete .^'unig befanb fieß in einer Stimmung
,

bie

ihn jebem fRothe unjugänglidh machte ,
unb fein meßr unb meßr

jum ftaatlichen 9lbfDtutiSmuS ueigenbeS SBefen ließ ißu fogar in

ben oätcrlicßcn SRohnungen beS ^apfteS eine unbefugte prieftcrlicße
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©tmnifc^ung erbtiden. ©cibft fein anfängti(b au^gefproc^ener @e=

bonfe
, feinem Jelb^errn no<^ ben Siieberlanben ju folgen ,

mürbe

aufgegeben.

^ac^bem äße SSorfebmngen jur Stbreife Sfbo'S getroffen, »er»

abfcbiebete ficb berfelbe ont 15. Slprtl 1567 oon ouf bem
©(bloffe öon kranjuej. mar", fagt Saumftorf, „eine bunfle,

un^eimlicbe ©tunbe, in melc^er ber groQenbe ffönig feinem uner=

bittli^en gelbberrn unter öier STugen bie lebten Qnftruftionen gab;

in biefer ©tunbc entfanfen in SBa^rbcit bie Sngel ber nieberlon»

bif(^en 9tegierung für immer ben .^-»änben fß^ilipp«. 58on biefer

©tunbe on ift eS i^m nicht mehr möglich gemorben, in ben empör=

ten ißrooinjen irgenb einen bebentenben '2lft feineä fönigtichen

SBiflenä burdh^ufehen ; fort unb fort nnglüdlich, entmeber in ber

SBohl feiner ©teHöertreter ober burch bie Unmöglichfeit , ihre 2ci=

ftungen fröftig ju unterftüten, fah er fich immer mehr in ben ^ampf
mit bem gonjen Solle oermidelt, immer mehr ju einem traurigen

fiaoiren noch ben Umftänben unb fchliefelith jum 'Jlufgeben fclbft ber

treu gebliebenen Srooinjen genöthigt."

2ln ber ©pi^e eineä auScrlefenen ^eereS oon jmölftaufenb

SWann rüdte Sllbo, na^bem er ben SBeg über ben 2Ront ®eni§ ge=

nommen
, burch Surgunb unb Sothringen in bie 9lieberlanbe ein,

ohne in benfelben irgenb melchcn SBiberftanb ju finben, unb hielt

am 22. Stuguft 1567 feinen ©njug in Srüffcl. ®ie SoQmachtcn,

bie ShitibP ihwi ertheilt hatte ,
legten eine folche ©emalt in feine

^önbe , ba^ bie tiefgefrönfte ©totthalterin ,
bie Unmöglichfeit ipre^

ferneren SermeilenS in bem ihr übertragenen ?lmte cinfehenb, ben

ftönig um ihre ©ntlaffung bat. fHadhbem S^ilipp ihi^ biefelbe mit

bem Slu^brud feinet ®anfe« für ihre ®ienfte unb ber äaerfennung

einer S^nfion Oon Oierjehntoufenb ®ufaten ertheilt hatte, nahm fie

brieflich Slbfchieb Oon ben einzelnen ©tonten unb oerließ im ®e=
jember 1567 mit fchmerem 4‘>ci^jen baä 2anb, ba« ju regieren fie

ju fchmoch gemefen, beffen ffiohl ihr aber ftetä marm om fersen
gelegen. Sor ihrer Slbreife na^ Sarma fchrieb fie an Shtt'PP-
„@nobe ift eine göttliche SigenfÄoft. Sine je größere SJIacht ein

SWonarch befi^t, um fo mehr nähert er fich ber ©ottheit, unb um
fo mehr foQ er fi^ beftreben, bie göttliche fOiilbe unb Sarmherjig=

feit nachjuahmen. (Sin hartem Serfapren wirb nur Unheil über

boä 2anb bringen." ®o^ bie SBürfel maren gefaßen ,
unb erft

als eS JU fpöt mar, erfonntc Shitipp r
baß feine ©chtoefter fRecht

gehabt.

Qnjmifchen hatte Sllba , unmittelbar nach feiner Slnfunft in

Srüffel, fein 9lmt als ©eneralfapitän ber ßlieberlanbe angetreten,

unb gleich frtae erften ©chritte befunbeten feinen feften (Sntfchluß,

mit aßem (Smft bie Crbnung aufrecht ju halten. Srüffel erhielt.
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gteic^ ben meisten anbercn Stabten, eine ftarfe fpanif(^e Scfa^ung,

unb mo e4 an gcftnng^ttjerfen fef)tte , imtrbe biefcm "i?J?angcI abge=

Rolfen. Uebrigenä »erbarg ber Stedöcrtrcter 'ißljitippS icinc eigene

Iitf)en Slbfic^ten unter 5eftU(^feiten atler '.llrt unb juckte ben 3Ibef

burtb freunblictieS Gntgegenfommen lieber ju machen, bt4 er in ber

Sage war, bie geinbe be4 ^önig« nieber^ufeftmettern.

^nbeffen batten febon bor 3tlba’« ®ntreffen biele Don 5)enen,

wetebe bie SRacbe ^bilipp^ fürchten mußten, bie 5Wicberlanbe tier-

laffen ,
um in ben benachbarten ßönbern

,
befonberS in ©ngtanb,

©chn^ ju fuchen. 3luch Dranien batte e4 für geratben erachtet,

feine fßerfon in Sicherheit ju bringen
,
unb war in feine ®eburt8 =

ftabt 'Sillenburg jurücfgcfebrt ,
um pon bort ben @ang ber @reig=

niffe ju Perfolgen unb im geeigneten 3D?omente feine nur Porüber^

gebenb aufgegebene fRoQe wieber aufjunebmen. dagegen waren

bie ®rafen (Sgmont unb ^»oorn
,

bie ftch balb nach bem 3tu§bruch

beÄ Sitberfturmä Pon ber Partei 0ranien4 lo^gefagt, im iöertrauen

auf bie 'Dieufte , bie fie feitbem ber Stegierung burch ihre iüiit=

wirtung jur .perfteQung ber Drbnung getriftet, in ben 'Jlieberlanben

jurürfgebtieben. 3?ur j(u halb foHten fie bereuen, baß fie bem fRatbc

CranienS , feinem ÜBeifpielc ju folgen ,
fein ®ebör gefchenft. 3tl4

fie fich, burch 3(Iba’4 Ateunbtichfeit in ootlftünbige Sicherheit ein»

gewiegt, am 9. September 1567 nach '-Srüffet begeben, um ber

Pon 3(Iba au^gefebriebenen fRatb^Perfammtung beijuwobnen, würben

ße nach beenbigter Sibung gefangen genommen unb unter ftarfer

öebeefung nach ber Seftung @ent gebracht. ®ie S'unbe Pon ber

©efangennebmung ber beiben angefebenften 3tbeligen beä Sanbeä er»

füllte ba4 SSotf mit iöeftürjung unb Trauer; aber bie gurcht Por

bem mächtigen 3(tba ließ e4 511 feinem Cerfuche jur Befreiung ber

©efangeneu fommen.

3IIä 3ttba bie Ueberjeugung gewonnen, baß er potlftänbig .'^err

ber Siage geworben, feßritt er jiir öeftrafung ber 3iebelIion nnb ber

Sfirchenfehänbung. @4 war nicht llRorbtuft
,
wa4 feine Schritte

leitete
;

beim 3ttba war in ber 2!bat nicht jener blutgierige SBü»

tberich, al4 welcher er fo lauge gegolten
;
er war oielmebr ein 'Diann

Pon ernften fittlichen ®ruub)ä^en unb unerfcbüttcrlicher 'fjflichttreue

;

aber wie ber „eiferne .verbog" — ftarr wie (äifen in ber (Srfaßung

unb (SrfüHung ber 'Jßflicht, eifern im i^’ampfe wie in ber tSntbebrung,

eifern im Öefeblen wie im Strafen — ber Schreefen feiner Sol»

baten war, fo fannte er auch t^tn Srbarmen, wenn e4 galt, bie

^Rechte feine# Sfönig# ju fchüßen unb beffeit geinbe uieberäufchmettern,

unb mit unerbittlicher S?onfeguen5 führte er ba# Spftem imreh, ba#

er für ba# richtige btdt.

töon ber Ueberjeugung burchbrungen, baß ber ®eift ber iRe»

Polution in ben 3tieberlanben nur burch Seßreefeu gebänbigt wer»
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bcn fönne unb ba[)er gegen bie ©c^nlbigen mit blutiger Strenge

oorgegangen werben müffe, fefcte '^llba im September 1567 jur

Unterfuc^ung unb ®eftrafung beä ftattgel)obten 'Jlnfru^r« einen aiiBer=

orbentlic^en ©eric^td^of ein
,

in welchem neben jroölf nieberiän»

bijc^en iRic^tern auc^ jmei i^m ganj ergebene Spanier uon fc^lim»

mem 9tnfe (aßen, bie balb allein bie maBgebenbe Stimme erhielten

;

bcn '-Borji^ führte ber 4)crjog felbft, Wie er (ich auch ba3 'Jtecht

ber (Sntf^eibung uorbehielt. !Jiefer ©erich^hoff *>on ^llba ber

„9?ath ber Unruhen", öon bem ®olfe bagegen ber „Slutrath"

(Bloeilract) genannt, öerhöngte über l’lfle, bie an ber ©emegung
irgenb welchen '?lntheil gehabt, mit unerbittlicher Strenge bie XobcÄ=

ftrafe, unb balb fanben in ollen Stäbten jahlreiche Jpinrichtungen

ftatt. 3n ©rüffel würben an einem läge achtjehn gefangene

©betleute enthauptet. Söer ftch burch bie flucht auÄ bem üonbe

bem ©ericht^hofe 2llba’Ä jn entziehen fuchte, würbe burch ^onfiäfotion

feines ©ermögenS beftroft.

llnterbeffen h“We SBilhelm Don Dronien, ber gleichfoHS nebft

feinem ©ruber Subwig oon 'Jioffau unb allen Unterjei^nern bcS

ftompromiffeS Bor ben ©lutrath geloben unb feiner fömmtlichen

nieberlönbifchen ©efihungen berluftig erflärt worben
, auf bem

Schlöffe $illenburg jum ft\iege gerüftet unb ein .peer gefommelt,

mit welchem er im üJtoi 1568 in bie füblichen fßrobinjen ber 9Zie-

bcrlanbe einrüefte, wöhrenb Snbwig Bon 9taffau ju ber gleichen

3eit mit einem jweiten ^eere in ben nörblichen ißroBinjen bie

Spanier angriff. 5^o ber Sejjtere bei bem Sflofter .»peiligerlce einer

fpanifchen jpeereSabtheilung unter bem Statthalter Bon ©röningen,

bem ©rafen 9lremberg, in einem blutigen Ireffen, in welchem

Slrcmberg felbft bcn 2ob fanb, eine fehwere Ülieberlage bereitet h^UCf

entfchloB fich '-JUba, gegen ihn juerft ju Selbe 511 jichen. @he er

jcboch Bon ©rüffcl aufbrach, wollte er burch einen auffallenben

Schritt ber Strenge bie ÜUeberlönber cinfchüchtern. ®ic ©rafen

öon ©gmoiit unb .poorn würben unter ber 'ilnflage beS .pochöerrathS

Dor ©ericht gezogen unb, troh Bielfacher für fic geltenb gemachter

ÜJiilbcrungSgrünbe ihrer nicht hinweg jn töugncnöcn Schulb, wie

ohne Ütüc^icht auf bie 2)ienfte, bie ©cibe nach ihrer üoSfagung Bon

Cranien bei ber ©ctämpfung beS 'ilufruhrS ber Sache beS .itönigS

gclciftet, jum lobe burch 1*“^ Schwert Bcrurtheilt.

Unter bem ©eleitc Bon brciijigtaufenb fpanifchen SolDotcn

würben bie beiben ©rafen ouS ihrem Sferter ju ©ent nach ©rüffel

gebracht, wo ihnen auf 'illba’S ©efehl burch l>en ©ifchof Bon '^jpern,

©gmonts Sreunb, ber BergebenS bem Selbherrn ju Süßen gefallen,

um ©nabe für bie ©erurtheiltcn ju erflehen, in ber 'Jlacht beS

4. Suni 1568 baS Zobesurtheil Bertünbet würbe, 5 U beffen ©oU=
ftreefung ber folgenbe ÜKorgen feftgefeht war. Z)er ahnungSlofc
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©gmout, ber and bem ©c^Iafe geiDcrft »orben, »uat aiifaiig« fo tief

crfc^üttert, baß er iltul}e ()atte, fic^ ju faffcn. ift ein fc^cecf-

lic^ed Urt^eil," jagte er, „unb id^ glaube nic^t, baß irgenb ein

S3erbre(^en, Joelt^e^i id) gegen (Sott ober ben JJbnig beging, eine

folc^e Strafe oerbient. J)en lob jelber fürchte i^ nic^t, benn

ber Xob ift unjer 3ltler Üood; aber ic^ entjege mi^ oor ber

©d^anbe." Salb ergab er fic^ jeboc^, biird^ bie Xrbftungen ber

dieligion aufgeric^tet, mit männli^em ülinttje in fein ©c^iefjat, legte

bem '-öije^of eine reumütt)ige öeic^te ab unb empfing mit großer

Slnbac^t ben 2eib beä ^errn. 'Sann nat)m er f^riftlic^ 'Jlbfc^ieb

oon feiner (Scmal)lin unb bat ben Äbnig in einem rü^reuben söriefe,

in meldjem er fic^ gegen bie '^Inflage irgenb welcher feinblic^en \!lb‘

fid)t gegen bie iRcligion ober bie ;Hegierung in feinem früheren

'Auftreten jU rechtfertigen juchte, um eine gnäbige iöehanblung fei-

ner gamilie unb feiner Siener. Sen 'Jieft ber 'Jlacht oerbrachte er

im (Sebete unb ermortete ruhig ben anbrechenben lag. Ser öraf
oon ^oorn oernahm fein Urtheil mit ungemühnlichem lühithe unb

geigte nur ©tolj unb Sntrüftung. '2(nfangd mieÄ er jeben geift=

liehen ^ufpruch juruef; hoch folgte auch enblich bem Öeifpiele

feinet ©chicffal^genoffen.

Um jehn Uhr bed folgeuben ÜÄorgen^ mürben bie beiben 58er»

urtheilten ju bem ©chaffot geführt, hai oor bem ©tabthaufe oon

Trüffel errichtet unb Oon jroeiunbimanjig ffähnlein fpanifcher ©ol»

baten umringt mar. (Sine unabfehbare iBolfdmenge bebeefte fchmei»

genb ben '^la^. fjeften ©chritted ftieg (Sgmont, oon bem Öifchof

oon 'Öpern begleitet, bie Stufen be« ©chaffoW hinan unb gab felbft,

nach einem furjen, inbrünftigen (Sebete, bem ;penter bad .iJfichcn.

Unter bem lauten ©chluchäfn ber ÜÄenge fiel fein ^paupt. 3lur

roenige 'JJtiuuten fpätcr empfing auch iSraf jpoorn ben Xobeiftreich-

©eufjenb unb meinenb, aber fprachloi unb furchtfam, jog fi^ baä
58olt jurücf. Siefe Srauer lag über ber Stabt; alle 2dben maren
gefchloffen; nur ba« Qlelöute ber (Slocfen unterbrach bie allgemeine

Stille. Srei ©tunben laug blieben bie ^joupter ber beiben (Srafen

auf bem ©chaffote aufgeftedt.

Surch bie ebenfo unpolitifche aU nu^lofe unb graufome ^)in»

richtung biefer ÜJicinner, für roelche ber oon ihnen fo fchroer bclei»

bigte (Sranoeßa oergebend bei bem ifonige bie berebtefte unb eif»

rigfte gnrfprache eingelegt, h“Ue '^iba nur Oranien in bie jpanbe

gearbeitet; benn oon bem Sage an, mo bad ^taupt bed ritter»

liehen, ooltdbeliebten (Sgmont gefallen, mar ber .paß ber iJiieber»

läuber gegen ben ©telloertreter '‘^hilipp^ ein unoerfiihnlichcr. ©elbft

Äotholifen, bie in @gmont feit feiner 2odfagung oon Oronien einen

mächtigen 58ertt)eibiger ihred (Slaubend oerehrt, gingen ju ben

©cufen über.
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SEBä^renb 2tlba öergcbenä burc^i Derfcbärftc äc^rccfcnÄinaBrcgdii

unb immer jo^lreic^ere ipiiiric^timgeu beit Strom bc« Vtufftanbe'J

ju ^emmett juckte, errang er im offenen ilampfe mit ben ©mporern,

in ttjetc^em fic^ fein überlegene^ 5elb^errntalent gldnjenb bemä^rte,

in furjer bebentenbe Erfolge. Diac^bem er im ;3uli 15(i8 bei

©röningen ben ©eufen unter ijubrcig oon 'Jlaffau eine 'Jiicberlage

bereitet, melc^e bie l'luflöjung i^rer gefammten Streitmacht jur

(^otge h^tte unb ben (Grafen jur Sludft nad) ^eutfchlanb jiuang,

manbte er fich gegen Dvanien, ber an ber Spijje oon äiuanjig^

taufenb iüiann im ijimburgijehen ftanb. Xa hai jpeer bed jperjogiJ

nicht fo jalflreich tuar
, fuchte ihn Oranien jur Schlacht ju

jttjingen; aber 2llba, ber roohl muhte, bag eine einzige 'Jlieber»

läge für ben il’onig oon Sponien ben '^ierluft be« iJanbed jur

golge hoben fonnte, oerftanb ci mcifterhaft, burd) beftünbige« ^in--

unb ^lerjiehen feinen (Gegner ju ermübeu, biiS ber 'JBinter an--

brach unb Öranien fich burch bie Ungunft ber Witterung, fomie

burch $^ranfhriten unter feinen Solbatdt unb ÜJ2angel an (i)elb ge«

nöthigt fah, mit feinem ber oollftänbigen l’luflofung nahen ^leere

bad 5elb ju räumen. SSöhrenb er fich Strasburg manbte,

roo er ben iReft feiner Gruppen entlieh, fehrte 2(lba im Xriumphe

nach Örüffel 5urüd. 3n ber ftoljcn ^oöerficht, bie 'Jtebellion für

immer niebergeroorfen ju hoben, lieh er in ber Sitabelle oon 2lnt*

merpen fein eigenes Stanbbilb oon löron^e als SicgeSDenftnal auf'

ftelleu, mit ber ^nfehrift : „Xem Serbinanb 'illoare^ be Xolebo,

^erjog oon 'dlba, unter '^ilfdipp H. Statthotter ber Utieberlanbe,

ber ben 2lufriu;r erftidt, bie iSmporung gejüchtigt, bie iRcligiou mieber

hcrgeftellt, bie (Serechtigfeit gefiebert, ben ^rieben begrünbet hot, bem

treueften Xiener bes Atonigs, ift biefeS Xciitmal errichtet."

\!lber 2tlbo triumphirte 5U frül); burch feiot eigene Schulb

füllten alle Früchte feines fiegrcichen ^eib^ugs oerloren gehen. Xa
'.Philipp bei ber gänjtichen Zerrüttung ber finanjielleu Zerhältniffe

Spaniens ben beftönbigen lyclbforbcrungen 'Jllba’S, beffen iÜerrool=

tung ungeheure Summen oerfchlong, faum mehr genügen fouiite,

hatte er ben ^erjog ermächtigt, ben 'Jdeberlänbern fetbft einen Xheil

ber ft'often bcS burch fie erregten AtriegeS aufjuerlegen. 'Jllba be=

fchlofe, JU biefem (Snbe eine neue Steuer einjuführcu, burch melche

er überbieS
,

ba biefelbe jum Xheil eine bauernbe fein foUte ,
bie

'Jheberlanbe erft recht ergiebig für ben AS^onig ju machen hoffte.

JPon bem tPermogen jebcs eiujetnen 'Jiiebcrlänbcrs foUte ein für

allemal ber hunbertfte Xheü» bagegen für alle Zolunft bei ber 'Zer=

äuherung oon (ilrunbftücfeu ber jmanjigfte Xtfeil bes iSrtragS unb

oon bem :Zerfauf ber bemeglicheu (^üter, PebenSmittel unb '.IBaaren

aller 2lrt , ber jehnte Xheil beS iSrlbfeS für ben Staatsfehah er-

hoben merben.
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Um jii Grljcbung be^ b'tnbertftcn
,

jnmnjtgften intb jebn»

ten ^fennigÄ ,
wie bicfe neue ©teuer genannt mürbe , bie

mung ber ©tänbe j^n erlangen , berief 2(Iba biefelben im 30?ärj

1569 nach lörüffel. (Jinftimmig crflärte fic^ bie 3JcrfammIung gegen

bie geforberten l’lbgabcn
,

in^befonbere gegen bie (Srbebnng beä

jet)nten ^fennigö, meil berfelbe, mie berebte unb erfahrene SJtonner

nac^miefen, unfehlbar ben gänjlichen 5Rnin be« .^lanbelä unb ber

^nbiiftric jur Solge haben müffc. 'iluf^ ,'pcftigfte erjürnt über ben

unermarteten Siiiberfprnch
, brohte Üllba mit ©emaltmaferegeln

;
ba

iebo(h beffenungeachtet bie Stäube bei ihrer SBeigerung beharrten,

begnügte er fich für ben '.’lugenblicf mit ber öon ihnen beroiüigten

einmaligen ©rhebnng be§ h“»bertften ^fennigd.

Unterbeffen hatte bie Königin ©lifabeth, bie längft insgeheim

ben \>lufftanb ber Stieberlänber 311 förbern gefudit, ben hoflönbifchen

greibeutern
, melche unter ber gührung auÄgemanbcrtcr (Jbetlente

baiS aiicer befuhren, um Qngb auf fpanif(^e Schiffe 3U machen, nnb

beßhaib 3Ö a
j f e r= ober e e r g e u f e n genannt mürben, freie 6in=

fahrt unb 3“iUicht an ber englifchen S'üfte geftattet , moburch fich

bie 3ahl uab ÜJiacht bcrfelben fo bebeutenb erhöht hatte, bafe fte

in ber üage maren, allen Jpanbet an ber nieberlänbifchen Süfte 31t

hemmen. 3“ @efahr gefeilte ftch für 3llbn halb eine smeite

burch ben im ^ahre 1570 nach bem 'ilbfchluB beä Trieben« öon

St. (Sermain 3mifchen Söilhelm oon Dranien unb (Soligni) oerein»

barten unb oon bem Sfönig Äarl IX. gebilligten '^Jlan einer Unter»

ftü^ung ber aufftänbifchen Diieberlänber burch ein hngcnottifcheÄ ,^eer.

®a fich unter biefen IBerhältniffen 3nm Kriege ruften

muüte ,
erneuerte er bei ben nieberlänbifchen Stäuben bie Jorbe»

rung be^ 3man3igften nnb 3ehnten “^ifennig-J , unb ba er auch bic§»

mal auf ben eutjehiebenften Üöiberftanb ftieß, befchlofi er, ohne 9?üd»

ficht onf bO'J bid bohin unangetaftet gebliebene 'Jiecht ber ^lieber»

länber
, bie oon bem König geforberten Steuern entmeber ju be»

miUigen ober 3U oerroeigern, eigenmächtig oorsugehen. Diefer ®nt»

fchluB iolltc inbeffen noch oerhängniBOotler für bie fpanifche Sache in

ben 'Jlieberlanben merben al^ 'Jllba’« erbarmung^lofe 'Jiecht'Jpflege

;

benn mährenb biefe nur (Sin3elne traf, litt unter ber beabfichtigten neuen

©teuer bie l^efammtbeoölfcrung beä ^anbeä, unb überbic^ empörte fich

bU'S (Gefühl ber gan3en Station gegen ben Singriff ^tlba’S in bie

oerbrieften JRechte unb Freiheiten ber '3rooin3en. Sin Schrei ber

Sntrüftnng ging burch ^>a« gau3e Üanb
, unb alö 'Jllba im Früh=

fahr 1572 bem Stabtiath oon iörüffel '3cfehl ertheilte, ben sehnten

'^Jfennig erheben 3U laffen ,
mnrben fogleich aUc Kanfläben ge»

fchloffen. Schon ftanb '.’üba im ©egriff, gegen ben paffioen SBiber»

ftanb bei K'aufmanni^ unb Semerbeftanbei Scmalt 31t gebrauchen,

ali bie 'Jtachricht, bah bie SBaffergeufen fich tleinen, aber ftarf*
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bcfeftigten Seeftabt Sriel bemächtigt hätten, ihn nöthigte, für ben

'^(ugenblicf f'einen 9tachegeban!en ju entfagen.

3tlba fanbte foglei^ Iruppen jur 'JSiebererobernng oon öriel

au§
;

aber bcr '-Bertheibiger bcr ©tobt, ber burch feine ©roufamfeit

gegen bie ©panier, befonber^ gegen ißriefter nnb SJtönche, berü(h=’

tigte SBilhcim Dan bcr ÜKarf, leiftete fo energifdhen SBiberftanb

unb fügte ben ©paniern burcf) ba^ SBerbrennen ihrer ©chiffc fo be=

beutcnben ©chaben ju, baß bie Belagerung alSbalb roieber aufge=

hoben werben miiBte.

SSährcnb bie ©cufen im fRorben burd) bie fiegreiche Behaupt

hing Don Briel einen bebeutcnben 'Diachtjiiwachd erhielten , inbcm

biefcibe ben 2(nf(hlHÖ einer großen 3®ht üon ©täbten in Öcibern,

Dberpffel nnb ^rie^Ianb jur fjolge hntiCf brang Subwig Don Ülaffau,

burch hugenottifchc Gruppen Dcrftorft, in ben ^enncgau ein unb

gelangte burch einen UeberfaQ in ben Bcfih Don Bergen (äRond).

3u ber gleichen 3eit erfchien Söilhctm Don Dranien mit neuen, in

®eiitfchlanb geworbenen Gruppen in ben nörblichen 'ißroDinjen, unb

nachbem er in bcnfelben bie weiften größeren ©täbte befc^t, würbe

er am 15. 3(uguft 1572 auf einer Berfammlung beä 'Jlbel^ unb

ber ©täbte jn ® ortrecht al« rechtmäßiger föniglichcr ©tatthalter

Don |)onanb, ©eetanb nnb Utrecht anerfannt.

^nbeffen würbe '^llba’ä fchwicrige Üage burch l>en Umfehwung
erleichtert, ben bie ©rmorbnng Sotignp’^ unb bie ©ränel bcr Bor»

tholomän^nacht in bcr Boütif Äarlö IX. Don granfreich

führt. Bon bcr ©orge einer Betheiligung beäfelben an bem Ä'ompfe

ber Ülieberlänber befreit, fonnte er feine gonje Ktoft gegen bie fRe»

bellen wenben
,

unb in ber Xhat behielt er in bem erbitterten

Kampfe ,
bcr halb unter ben wilbeften ©räueln oüe BroDin^en

burchtobte, bie Dberhonb. ?lber tro^ aller ©chläge, bie er ben ÖJeu»

fen Derfehtc , nahm bereu 3nhf wchi^ nnb mehr 5U
,

unb währenb

er bie weiften rebeüifchen ©täbte jum ©ehorfam jurüefführte, Wuchä

bie Seemacht ber üRicberlänber jn einer gefahrbrohenben ©tärfe heran.

2llba felbft fonnte fich nicht länger ber Srfenntniß Derfchlicßen, baß

er, tro^ aUer errungenen Siege, burch fci*^c (fJewaltherrfchaft ber ©a^e
bei föönigd mehr gefchabet alf genügt hntte, unb ba er wußte, baß

ihm auch ^^r Stönig fein Bertranen entzogen unb mit bem @e»

bonfen umging, ihm einen Bochfolger ju geben, bat er ihn im 9io»

Dember 1573 um feine ©ntlaffung, bie iljm fofort bewilligt würbe.

2lm 18. S)cjember 1573 Dcrließ er goiij in ber ©title ben Schon»

pla^ feiner fech^fährigen DerhängnißDotlen SBirffamfeit.

iie gruchtlofigfeit ber Strenge
,

burch welche 3(lbo bie 9ie»

beüion in ben 'Jlieberlanben erftiden unb bie fpanifchc ^errfeßoft in

benfelbcn fichern jn fönnen geglaubt
,

h^tte jn bem @nt=

fchluffe gebracht, mit bem SSechfel ber Berfon juglcich einen Sßcchfel

^oljioartb, 9B<Ugef(i)i(tite. V. 19
njOgle
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bc§ ©QftemS in ber syerttjoltung ber Slieberlanbe cintreten ju laffen

;

baljer ^atte er ju 2nba’(J 9kc^foIgcr bcn mUben ®on 2 u t d b e

9tcquejen§ bi^ijerigen ©tatt^altcr oon lOiatlonb

unb (Sroßfomt^ur be§ Drben^ öon San 3^90, genjä^lt ;
allein fein

®ntfd)lu6 ,
ben ®eg ber Serfö^nung einjufd^lagen ,

fam ju fpöt:

ber entfeffclte Sturm mar nic^t mcljr ju befc^moren. SSergebenS

fuc^te ber neue Stattl)alter burc^ bic Surüdna^me ber Steuergefe^c

unb auberc 3i*9ff*änbniffe bie 'Jiieberlänber ju öerfo^nen unb ben

griebeu l)crjuftellen : ba^ Siertrauen in '.ß^ilipp^ ©efinnungen mar

JU fet)r untergraben , unb Dranien , ber t^atfäc^lic^ bie 3Kac^t in

|)änben ^atte, beburfte beä Sfriegeä, um in ben Öefi^ ber erftrebten

^errfc^aft ju gelangen. 3luc^ Ijatten fic^ bie nörblic^en ißrouinjen

bereite eutfd^ieben bem ft'albini«mu8 jugemanbt unb moüten eben=

fomenig eine aufrichtige 2ludfol)nung mit 'Philipp, al« biefer bie

blutigen iBerfolgungen bulben fonnte , bie fie über bie Statholilen

berbängten.

So bauerte ber S'rieg auch unter fRequefenä fort. 5lm 14.

5lpril 1573 erfocht berfelbe auf ber 'Dtoofer ^aibe an ber

9)iaa4 über Submig bon 9kffau einen glänjenben Sieg, bei mel=

ehern ber 2e^tere mit feinem ©ruber ^>einrich ben 2!ob fanb. da-
gegen fcheiterten alle ©emühungen ber Spanier jur ©roberung bon

2epben an ber hcl^^fumüthigen 2lu«bauer ber ©ürgerfchaft, bic

felbft burch eine auf4 ^leujäerfte gefteigerte |>ungerönoth nicht jur

Uebergabe ber Stobt bemogen merben tonnte. Um bie Spanier

jur 'Aufhebung ber ©elagcrung ju jmingen, ließen bie Stoateu bic

Reiche unb ®ämme jmifchen ber 2Jtaa^ unb ber '^ffel burchftechen,

obgleich ber babur^ bem 2anbe jugefügte Schaben auf fieben

lonnen öolbe^ gefchä^t mürbe. Üiochbem in bem fchmer bebräng»

ten 2eqben über fec^taufenb Ißicnfchen theilö im Sampfc gefallen,

thcilä burch ^)unger uub Sfraufheiten hiumeggerafft morben, fe^tc

am 1. ettober eine Springfluth bie ganje (^egenb unter SBoffer

unb brachte feeläubifche Schiffe mit 2eben»mitteln in bie Stabt,

morauf bie Sponier fchleunigft ben Stüctjug antraten. 3unt 2ohn
für bie großen Opfer, melche bie Stabt möhreub ihrer oiermonat»

liehen ©elagerung gebracht, mürbe ihr, ihrem SSuufche gemäß, eine

Unioerfität bemiUigt, bie halb bur^ bo^ ^eronjiehen anfchnlichcr

Joiffenfchaftlicher Ä'räfte eine Jpauptftü^e beä JI'olDiniämu^ mürbe.

äiachbem ber eble Diequefenö, ber in erfolglofen ©emühungen

für bie ^erftellung bed grieben4 feine 2eben4fraft aufgerieben, am
8. Ü)tärj 1576 ju ©rüffel einem h<^ftigen gieberanfaU erlegen,

nohm ber Staatiroth mit 3uftimmung '4Jhi^ipP^ 3ügel ber

9iegicrung in bic jpanb. ®a berfelbe jebo^ nicht im Stonbe mar,

bem Unfug bei uinhcrfchmeifenben unbcjahlten fpanifchen Sfrieg^=

oolt« JU ftcuern, fchloffeu bie füblichen, bisher hem ifonig treu gc=
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büebenen ^roöinjen mit ben nörblic^cn, in meldien Dramen eine

no^eju foniglic^e ©emalt auSübte, am 8. 9iobember 1576 einen

Öunb, bie fogenannte „©enter ißacififation", jur gemeinfamen )öer»

treibnng ber fpanifd^en Gruppen, inbem fie fic^ juglcic^ über bie

äierufnng einer allgemeinen Stänbeöerfammlnng unb bie ben ißro*

teftanten in ,'poüanb unb Seelanb ju gemät)renbe 5)ulbung öer^

ftänbigtcn.

Unterbeffen nrnr ä“ ©nti'c^luB gefommen, feinen

93ruber 3uan b'^Jlnftria alS Stattljalter nac^ ben 3tieberlanben

JU fenben, inbem er fic^ nic^t nur öon beffen glönjenbem gelb^

l;ermtalent eine erfolgreidje fi'riegäfut)rung »erfprac^, fonbern auc^

ber Hoffnung lebte, ber ^>elb non Üepanto werbe ben Slieberlänbern

eine miüfommene ©rfc^einung fein unb fie bur(^ feine reichen ©ei»

fte«» unb .pcrjenägaben ju gewinnen Wiffen, wie er aut^ burc^

feine na^e Serwanbtfc^aft mit bem J^önig^bflufe ald bie geeignetfte

^crfönlii^feit erfc^ien, bie 'Jtieberlanbe ju beruhigen unb bereu irre»

geleitete Seoölferung unter ben ©el)orfam it)ve^ legitimen ^errfc^erg

jurüefjufu^ren.

söoll 3uDerfi4t unb glänjenber Jpoffnungen trat ber fugenb»

lit^e Statthalter fein fc^wierigeö 'ilmt an. @r jweifelte nicht baran,

baß eä ihm gelingen werbe, in ben !}iieberlanben ben ©eift ber

jRebeUion ju befchwören, bem Sanbe ben grieben wieberjugeben

unb eine Dollftönbige 3lu^föhnung ber abgefallenen Unterthanen mit

ihrem föönig herüeijufüh^en- ®ann wollte er baä fpauifche 4>eer,

in welchem er ben ©eift De'ä ©ehorfamä unb ber .{Jmht wieberher»

juftellen hoffte, ju einem fühnen ^anbftreich über ben Äanal füh»

ren, ältaria Stuart befreien, ©lifabeth ftürjen unb mit ber Königin

öon Schottlanb alü bereu ©emahl ben Sh^^on ©nglaub# befteigen.

iJlber alle biefe 2räume mußten jerrinnen bei bem ©inblicf,

ben ®on in bie nieberlänbifchen '.^erhältniffe gewann
,

fobalb

er in Sörüffel eingejogen. Statt ben SSillcn hei Sl'onigö jur ©et»

tung bringen ju tonnen, fah er fich genöthigt, ben ©enter '^^ertrag

anjuerfennen unb bie ©ntfernung ber fpanifchen Gruppen jnjufagen.

.Qwar fam auf ©runb ber oon ihm gemachten 3“9e)tünbniffe am
17. f^ebruar 1577 hai fogenannte „ewige ©bift" ju Staube, in

welchem ber Statthalter gegen bie ©eueralftaaten
, ihre

Sruppen ju entlaffen unb bie fatholifche SReligion aufrecht ju hui*

ten
,

mit bem ©euter '-öertrag jugleich alle '^Srioilegieu ber ^^Jro»

»injen beftötigte; aber Dranien gab bie errungene ^errfchaft nicht

au§ ben Jpänben
,

unb an ber ÜJteifterfchaft ,
womit er bur^ Ü3er»

Idumbungen unb SSerbächtigungen ben löoben ju untergraben wußte,

auf welchem fein ©egner ftanb, fcheiterten alle Bemühungen S)on

3uanö für bie bauernbe ^erfteßung hei griebenä. „^ch hin ein

^|3rebiger in ber SBüfte", fchrieb er an ben SJönig. „®iefe ßeutc
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ttJoHen Dranicn jum .*öerrn unb unterrichten ihn öon SItlem unb

faffen Feinen (Sntfchfuß ohne feinen 9tath." erfchnjcrte

Philipp Mbft bic Sage jeine« Öruber«, inbem er ihn, ftatt ihn

mit bem 'Aufgebote aller Stäfte ber ÜJtonarchie ju unterftühen, in

unjeliger $albl)eit unb au« Fleinlicher ?)ejorgni§ oor etroaigen ehr-

geizigen, feine eigene SRacht fchäbigenben Slbfichten bc«felben nach

bem SBieberau«bru^ be« Stiege« ohne au«reichenbe |)ilf«mittel an
@)clb unb ©olbaten lieg.

^nzmifchen hatte ein Üh^if l>c« Fatholifchen Slbel«, melcher bem
^rinjen öon Dronien mißtraute unb bo^ mit bem Sönig unb beffen

(Statthalter nicht Cmnb in ^anh gehen mochte, ben '^Jlan entworfen, ben

zmauzigjährigen ^-jhcrzog SDFatthin«, ber fpäter römifcher Saifer

mürbe, ohne '^Jhilipp^ SBiffen unb SBillen an bie (Spi^e ber ^Regierung zu

ftellen. ®iefer ging auch auf ben Eintrag ein unb Würbe in ber

Uhat am 17. 'Dezember l.'i77 mit 3uftimmung Dranien«, ber fich feiner

al« SBerFzcug bebiencn zu Fönnen hoffte, al« Statthalter anerFannt,

hoch mit folcher 'JÜtachtbefchränFung , baß ba« i^olF ihn nur ben

Schreiber be« '•^Jrinzcn nannte. Seine Bemühungen , einen 3te=

ligionsfriebcn zu Stanbe z» bringen
, feheiterten an bem SSiber-

fpruch beiber Basteien
,

inbem bie Bfoteftanten ber Weiteren Ber-

breitung ihre« BcFenntniffe« Feine S^ranFen zieh^u laffen unb bic

Satholifcn bie V’lufrcchthaltung be« alten ©lauben« in ben ©egcn=

ben, in welchen ber Brutcftanti«mu« noch nicht zur ^lerrfchaft ge-

langt war, gefiebert wiffen wollten.

'Jtachbem enblich Vllcfanbcr gornefc ,
ber Sohn äRargaretho’«

öon Burma, bem Bruber BhilipP^ lauge oergeben« erbetene

BerftärFung zugeführt, erlich Xon ^uan an bie Riebcrlänbcr, unter

3ufichcrung gänzlichen Bergeben« unb Bergcffcn« für alle« Ber*

gangene
,

eine le^te 'Rufforberung
, fich um bie gähne be« Sonig«

ZU fehaaren ,
inbem er crFlärte , ba§ er cntfchloffcn fei ,

ba« oer*

adjtctc '’lnfehcn Seiner 9)fajcftät unb bie in ben Staub getretene

Fatholifche Bcligiou wicberherzufteßen ,
unb zog bann an ber Spi^e

öon z'uanzigtaufciib DJami bem Jpfcvc ber ©eneralftaaten
,

ba« ihn

in Ramur anzugreifen gcbachte, tühn entgegen. Bei ©emblour«
Fam e« am 31. Januar 1078 zur Schlacht, unb in weniger al«

zwei Stunben war ba« nicberlänbifche ^icer zerfprengt unb mit

einem Bcrluft öon breitaufenb Jobten in oerworrene glucht aufge-

löft, währciib bie Sponicr Faum hunberl ®?ann oerlorcn hatten.

Da fid) in golge biefe« glanzenben Siege« bie widjtigften Bläfee

in ben füblichen Broöinzen bem Statthalter unterwarfen, tonnte

bic fpanifche .perrfdjoft in biefem Dheile ber Ricberlanbe al« her=

geftcUt betradjtct werben.

S5.'ährcnb Dranien fich 3uv Rbwehr ber brohenben ©cfahr um
^ilfe an ©nglonb wanbte unb ber i>crzog ^uhauit Safimir öon
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ju feiner Unterftü&ung rüftete, richtete bie fßartci,

bie ben ©rj^cr^og S0iottl)ia^ au« SBien berufen , je^t
,

ba er i^re

Griuarhingen ni(bt erfüllt batte, ihre ©liefe auf ben .f^erjog 5 r a n j

t)on 3[njou, nm benfelben ebenfotuobl Cranien al« 2:on Quan
entgegenjufteflen , unb ba bie S'önigin S’atbarina bereitwillig auf

biefen ©lan einging
,

fam am 20. !^(uguft ju ä)?on« ein ©ertrag

ju Stanbe, fraft beffen 3tnjou ben iRieberlönbem gegen „bie uner=

tröglicbc Ib^^annei ber ©panier" mit einem ^leerc eon jjWölftaufcnb

3){ann unter bem Jitel eine« ©ertbeibiger« ber Sreibeit ju C>ilfe

fommen foUte, wogegen ibm bie ÖJeneralftaaten berfpracben, ibm oor

allen 9lnberen ben ©orjug jU geben, fall« fie einen an«wörtigcn

gürften ju ihrem $>erren wählen würben. 6« ging jeboeb mit ihm

nicht beffer, al« mit SRattbia«; auch « Würbe ein SBerfjeug be«

fcblauen Cranien.

3nbeffen lagen bie beiben ^)eere ber (i^eneralftaaten unb be«

ft’önig« unweit fRamur untbätig einanber gegenüber; benn e« fehlte

auf beiben ©eiten an bem fRero ber ftrieg«fübrung, an ÖJelb. Sluch

war ®on 3Rutb gebrochen. 2luöer feinen ÜRißerfolgcn in

ben Diieberlanben brüdten ihn fchwere ©orgen; benn feinen (Seg=

nern in SRabrib war e« gelungen, ba« ©ertrauen ©btüpp^ Ju fei»

nem genialen ©ruber fo febr ju untergraben, baß er jögerte, ihm
bie erbetene weitere Unterftü^ung ju gewähren. 3a ben geiftigen.

iieiben, bie an bem ijeben be« helbenmüthigen Sfaiferfobne« sebrten,

famen bebenfliche giebcranfälle
; rafch fehwanben feine Äräfte ba»

hin, unb am 1. Cftober 1578 ftarb er ju ©rüffel ,
im breiunb»

breißigflen 5iebcn«jabre. ©or feinem lobe batte er feinen Sieffen,

Sllejanber gamefe , unter bem ©orbebalt ber toniglichen ©eftä»

tigung
,

ju feinem IRocbfolger ernannt unb an ©bttipp bie febrift»

liehe ©itte gerichtet
, feine Reiche nach ©panien bringen unb neben

ber fterblicbcn jpüHe feine« rubmgefrünten ©ater« beife^en ju laffen.

©btttpp tl. erfüllte biefc ©itte, wie er auch nicht ibgerte, '2llefan»

ber garnefe, in welchem er felbft ben geeignetften 9iachfolger feine«

©ruber« erfannte, in ber ihm öon ®on 3nan juerfannten ©tatt=

baltcrwürbe ju beftätigen.

Sllejanber garnefe, gleich ou«gejeichnet al« ©taot«=

mann wie al« gclbberr, batte nicht ben hoben ©eelenfchwung feine«

©orgänger« : fein ©treben blieb auf ba« iRächfttiegenbe unb lirreich»

bare befchränft; aber eben barum richtete er al« ©tattbalter ber

9iieberlanbe mehr au«, al« 2!on 3uan. ®urch fluge ©enugung

ber in ben füblichen ,
bem fatbolifchen (Glauben treu gebliebenen

©ropinjen bevrfchenben Stbneigung gegen ben proteftantifchen Cranien,

ben ©ebränger ijjrer ®lauben«genoffen
,
gelang e« ihm , bie tonfer»

uatioen ©lemente be« ©üben« an fich ju jieben unb beffen Ülu«»

fübnung mit ©panien anjubabnen. iRm 5. Januar 1579 fchloffen
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bie tnallonijc^cn fianbi^aftcn 5lrtoi8, ,'pennegou unb ®ouai einen

S3unb jur Slufrec^t^altung ber fatI}oli)(^en Sleligion
,

burd) njcU

(ben ihre Slücffebr unter bie fpanifc^c ^lerrfcbaft ttjcientlic^ ge=

förbert ttjurbe. dagegen traten auc^ bie fieben nörblic^cn ^ro-

üinjen |)0tlanb ,
Seelanb

, Utrecht , ©elbem , Dberpffcl , ©rimingen

unb gric^Ianb , auf ben ^Betrieb Söil^elm^ üon Dranien
,
am

23. Januar be^ gleichen engeren Cerbinbung, ber

fogenannten „Utrec^ter Union", jufammen, loorin fie ficb ju gegen-

fettigem Sd^u^ unb ju gemeinfamer nac^brücflid^fter gortfe^ung be^

Stieget gegen Spanien oerpflic^teten.

®ic im '2lpril 1579 ju Möln unter ber Siermittinng beS Äai=

ferä Stubolf II. eröffneten griebenÄunter^anblungen oerliefen er=

folgloä
;

bagegen führte bie Eroberung oon 3)1 a ft r i ^ t , ba^

am 29. 3uni nach me^rmonatlic^er tapferer SJert^eibigung oon

Sllefanber garnefe mit Sturm genommen toorben , bie OoUftönbige

2Iuöföf)nung ber füblic^en '^Jrooinjen mit Sponien gerbet, ©egen

bie öeftätigung i^rer JRec^te unb greibeiten febrten fie unter ben

©etjorfom jurüd. ®ie norblicben 'ißrooinjen übertrugen

hierauf im September 1580, um einen ^)interbalt an granfreicb

ju gewinnen, bem ^)crjog oon ainfou bie Dberberrfeboft , boeb mit

fo bebeutenben löefcbräntungen, baß er ootlftänbig oon Wilhelm oon

. Dronien abhängig blieb unb ni^t einmal in ber üage war, ben fchwer

bebrängten Slatholifen in ^oUanb unb Seelanb Dteligioiif^freiheit ju

oerfchaffen. ®er ©rjherjog 3)iatthiaö , ber ti ju feinem 3lnfehen

hatte bringen fonnen. Oerließ bie 3iieberlanbe im Dftober beä folgen^

ben 3ahreö. ®ie ©eneralftaaten fagten ihm bei feinem Scheiben

einen oon fünfjigtaufenb ©ulben ju
;

hoch würbe ihm
oon bemfelben nie bo(S ©eringfte au^gejahlt.

3ta(hbem ber ^erjog oon Ülnjou ben 'Jiieberlönbern jehntaufenb

2)iann gußtruppen unb fechstaufenb Dieiter jugeführt, fagten fich bic

fieben Staaten ber Utrechter Union am 2(i. ^lUi 1581 auf einer

iBerfammlung im Jpaag förmlich unb feierlich oon Spanien lod, um
fich unter bem 3iamen ber oereinigten 'Jtieberlaube ju einem

felbftftdnbigen proteftantifch=republifanifchen ©emeinwefen umjugeftaU

ten. 3)tit Vluänahme oon ^otlonb unb Seelanb, in welchen 3i3ilhelm oon

Dranien Souoeränitätdrechte audübte, erfannten biefelbcn ben ^erjog

oon 3lnjou alä ©enerolftotthalter an. ®iefer richtete jeboch gegen

ben mächtig oorbringenben 'ile^anber oon Ißarma umfo weniger au'&,

ald er hauptfächlich barauf bebacht war, feine eigene 3)tacht ju

erhöhen, unb fich ä“ biefem ©nbe oor 2ltlem in ben üöefiß ber wich-

tigften Stäbte ju fegen fuchte. Schon fchien igm bieis mit 21 n t =

w e r p e n gelungen ju fein, aliS bie ©efammtbeoölferung ber Stabt

fich fleflen ihn erhob unb mit folcher ©rbitterung über bie granjofen

herfiel , baß fie mit einem iöerlufte oon 5Weitaufenb lobten unb
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ja^Ircic^cn ©efangcnen bic ©tabt öerlaffen mußten (17. Qonuar 1583).

mißglücfte Unternet)men rief unter ben Siieberlönbcrn eine

fo große ©ntrüftung gegen ben $)erjog oon 9(njou ßerüor, baß er,

oßneßin üon feinem ©ruber |>einritß III. nur fcßmacß unterftü^t,

ju Einfang be? 3aßreä 1584 nacß granfrcicß jurücffeßrte.

®ic burcß 2Injou'4 ©orgeßen entftonbenen SBirren famen bem
^erjog öon ©arma treffließ ju ©tatten

,
unb er tierfäumte nießt,

au8 benfelben ben au4giebigften ©ortßeil ju jießen. @ine Steiße

wießtiger ©täbte in glanbern würbe oon ißm jur (Ergebung ge-

zwungen.

®iefe Sortfeßritte 3tlejanber8 bewogen bie ©taoten, ßtß wie»

her enger on Dramen anjufcßließen, unb ftßon faß fieß berfelbe fei»

nem Siele, ber allgemeinen ©ouoerönitöt über bie abgefaHencn

©rooinjen, naßc, als bie Äuge! eines SJieucßelmörberS feinen eßr»

geijigen ©eftrebungen für immer ein Siel fe&te. ©eßon im Saßre
1580 ßatte ©ßilipß II. eine SlcßtSerflärung gegen ißn erlaffen, in

welcßer er, „als ein nnoerbefferlicßer SlHberfacßer ber ©aeße @ot=

teS, beS guten 8te(ßts unb beS ßonigS", für oogelfrei erflärt unb ^ebem,

ber ißn lebenbig ober tobt cinliefem werbe
,

eine ©eloßnung Oon

25,000 ©olbgulben jugefagt Würbe. Staeßbem terfeßiebene ©erfutßc,

ben ©rinjen ju erworben, mißglüeft waren, faßte ©altßafar ©crarb

aus ber 5eancße=ßomt^ ben (jntfeßluß, ©ßil4>pS Slcßtfprucß an bem
5einb beS JfünigS unb ber Sfireße ju ooUjießen. @r ftellte fitß bem
©rinjen

, ber eben in ® e 1 f t weilte , unter bem Siamen 5ranj

@uion als ben ©oßn eines ©roteftanten auS ©efancon oor, ber um
feines ©laubenS willen ben Üob erlitten ßabe, unb wußte fieß bureß

ben ©eßein ftrengfaloinifcßer ©efinnuug in DranienS ©ertrauen

einjuftßlei^en. 9lm 10. ^uli 1584 ftellte er fieß, unter bem ©or»
geben, fieß oon bem ©rinjen einen ©aß jur Steife naeß granfreieß

JU erbitten, oor bie Ißüre beS ©peifefaoleS, in weleßem biefer beim

SJtittagSmaßlc faß, unb als berfelbe naeß aufgeßobeuer lafel ben

©aal oerließ
, feßoß er ißm eine Äugel bureß ben 2eib. So 3:obc

getroffen, braeß ber ©rinj jufammen unb gob feßon im nöeßfteu

tlugenbliefe ben ©eift auf. @r ßatte ein 2llter oon jweiuubfünfzig

gaßren erreießt. ®cr Sjiörber fueßte ju entfließen ,
würbe aber er»

griffen unb am 14. o“cß oorauSgegangenen fcßauerließen 3Rar=

tern, Oon unten auf geräbert. @r erlitt ben Xob mit uuerfeßütter»

ließer ©tanbßaftigfeit unb in ber feften Ueberjeugung
,

baß er eine

gereeßte Ißat begangen ßabe.

„3u ©cjießung auf Cranien", fagt ßeo, „fann man in biefem

®nbe nur eine gereeßte ^emefis feßen. Daß er, ber bie Slieberlanbe

in Unruße, ©erwirrung unb unfäglicßeS Unglüd geftürjt, feinen

rußigen, befonnenen, fonbern einen gewaltfamcn Dob fanb; baß er,

ber überall Slrgwoßn auSgeftreut, ber mit allen ©flügen jum ©tßa»
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ben feiner ©egner gepflügt , um feinen 2ob ju finben , auf fo ge--

ipeiue Söeife erft auc^ uoc^ betrogen roarb, ift am @nbe Sille« eine

fo einfache ©rfüüung be« Spruche«: „®er Unglücf fäet, mirb

Schaben ernten," bafe Sentimentalität in biefem gaHe am aller=

loenigften angebracht ift."

®er lob SBilhelm« oon Oranien oerminberte in feiner SBeife

ben (Sifer ber fRieberlänber für bie gortfe^ung be« Kriege« gegen

Spanien. S)ie ©eneralftaaten ber oereinigten 'fJrooinjen festen auf

einer iüerfammlung ju ®elft einen Staat«rath oon achtjehn iUiit=

gliebem ein unb fteüten an bie Spi^c be«felben ben fiebjebnjäbrigen

äRori^ OonDranien, ben Sopn SBUhcIm« unb Slnna’« oon

Sachfen ,
ber in ber frühen Steife feine« Jüerftaube« , toie in feiner

ganjen f><i« Sbenbilb feine« l^ater« nmr. SSährenb

Sltori^ ben Äampf gegen Slleyanber oon ißarmo fortfe^te , mürbe

ber ftaat«fluge Johann oon Olbenbarneoetb, ^nmalt unb

9tath«pcufionär oon jpoHanb, b. h- ^orfi^enber im Slathe biefer

ißvooinj, bie Seele ber inneren Sßermaltung be« Sanbe«.

Stachbem Sllejonber oon 'fßarma im ^oh^c 1585 Srügge
burch tlug geleitete Unterhonblungen jur Stücffehr unter ben (3e-~

horfam |5hilipp<^ beroogen unb (S)ent unb S3rüffe( burch t)unger

ju einer Äapitulation gejmungen, für melche er beiben Stöbten

äu^erft milbe iSebingungen gefteüt, manbte er fich gegen ba« mich«

tige Slntmerpen, bo« fich mehrmonatlicher tapferer iUertpeU

bigung am 17. Sluguft ergeben mußte. 3)a iujroifchen auch 5a«

gleichseitig belagerte fDt e ch e l n gefallen mar , bemog bie immer
broheuber merbenbe ©eftaltung ber ®inge bie Slieberläuber

, bie

fchon nach 5em gaHe oon Örüffel mit bem Slbnig Heinrich Hl. oon

Sranfreich megen ber Uebernahme ber Dberherrfchaft über ihr Üaub
erfolglofe Unterhanblungen angefuüpft, fich bem gleichen ^mecfe

an bie Königin oon (Snglanb ju menben. (Slifabeth lehnte jmar

gleichfall« bie ihr angebotene Souoeränität ab, befchloß jeboch, ih^^en

(Einfluß in ben Stieberlanben burch ^ilfeleiftung ju begcünbeu, unb

fanbte ju biefem @ube im 2)ejember 1585 ein jpilf«heer unter bem
örafen oon üeicefter , ben fie mit geheimen 58erhaltung«befehlen

oerfehen, auf ben nieberlönbifchen Ärieg«fchauplag.

Üeicefter mürbe anfang« oon ben Stieberläuberu mit großem
3ubel empfangen, nahm aber, nachbem bie (fieneralftaaten ihm bic

SBürbe eine« Öleneralftatthalter« ertheilt, eine fo unumfchränfte l^e=

malt in Vlnfpruch, baß fi^ lUtorig oollftänbig burch ‘h^ oerbunfelt

fah. Um ihm ein (IJegengemicht ju geben
,

ernanuteu bie Stäube
Oon 4>oUanb unb Seelaub, auf ben Stath Clbeubarneoelb«, 'Dtorif} oon
Dronien ju ihrem Statthalter, fomie jum Dberauführer ihrer iJaub-

unb Seemacht.

Qnjmifchen gefchah unter ber Leitung iJeicefter« , über beffen
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^idfür unb Unfäbigfeit oon aden Seiten taute Etagen erfc^oden,

für bic ®ertbeibigung beei Üanbed fo Wenig, baß 2tIejonber 5ar=

nefe in fnrjer 'JJieifter beä gonjen Saufet ber iKaad bi^ an
bie ©reiije öon ^odonb würbe. 0^ne irgenb Stwaii für bie '^tuf*

befferung ber Sage ber ißiebertönber gewirft ju b^ben , teerte iJei=

cefter im 3at)re 1587 nach (Sngtanb jurücf.

'ätejanberji Siegeslauf würbe inbeffen batb burdb bie Unfäde ge-

bemmt, öon benen bie Spanier in bem Ä'riege gegen (Jngtanb be=

troffen würben wnb bie nicht ohne oerbängniBOode Sinefroirfung

auf bie nieberlänbifcben ^erbältniffe bteiben fonnten. 'Äueb bie @in*

mifebung ißbitipp^ in inneren Äfricg granfreiebs ju ©unften

ber ^iga gereichte ben 'Jtieberlänbern jum großen Söortbeit ,
inbem

Saniefe ju Perfebiebenen iDtalen ben Scbauplab feiner rubmooden

5?ämpfe oerlaffen mußte, um auf 'ißbitippS ^efebl bie ^iga gegen

^einricb oon 9iaoarra ju unterftü^en. 2luf feinem britten 3ns*
gegen biefen Se^teren ftarb er am 2. Dejember 1592 ju StrraS,

öierunböierjig .^abre alt
,

oon '2lnftrengungen erfebbpft unb Dod

Unmutb über bas Sebeitern ber gidnjenben Hoffnungen, jU welchen

ibn feine früheren Siege berechtigt bitten.

3um 'Jlacbfolger be« rubmgefrönten H^^jogS oon fßorma er*

nannte '-Pb^ipP f
nni Defterreicb in fein ^nteceffe jU jieben ,

ben

terjberjog (Srnft, J^aifet iRubolfS II. Öruber, bis ju beffen '.?ln*

funft ber friegStuebtige (fJraf oon HÄanSfelb baS fi'ommanbo

führte, unb als ber neue Statthalter febon im lö95 bureb

einen iötutfturj würbe, trat fein Öruber 2tlbrecbt

an feine Stede. Jöon 'fSbilipP, beffen Streitfrdfte bureb Ätieg

mit Jrantreicb oollauf in 2lnfprucb genommen waren, ohne bie nö*

tbige Unterftü^ung an (l)elb unb sDtannfebaft gelaffen , oermoebte

feiner ber beiben Statthalter bie gortfebritte äliori^enS oon Cranien

JU bsinmen , unb nur mit 'Jlfübe behauptete fi^ bie oon aden

Seiten bebrobte fpauifebe in bureb ben langen Ärieg

in großes @lenb oerießten füblichen fßrooinjen.

ißbiiippf fein i^tiDe bcennnaben fab unb febnlichft wünfebte,

feinem Sohne ben Trieben ju binterloffen, machte einen leßten iüer*

fueb jur iffiieberoereinigung ber abgefadenen nörblicben ''^rooinjen

mit ben treugebliebeuen jüblicben , inbem er feine Xoebter Ä'lara

©ugenia mit bem jum Statthalter ber 'Jiieberlanbe ernannten

2llbrecbt oon Defterreicb oerlobte unb iöeiben am 6. Sdiai 1598 bie

Slieberlanbe mit ber 5rancbe=©omtd ju gemeinfamer felbftftönbiger

^Regierung abtrat
,

jeboeb unter bem iUorbebalte beS IKüc^adS an

Spanien, für ben JaU, boß ihre ®be finberloS bleibe. l’Itlein bie

Hoffnung, bie er auf biefe ^erbinbung gefeßt, fchlug fehl: wdbreub
bie {üblichen ijßrooinjen bem ^rjberjog unb feiner Gemahlin widig

bulbigten, bebarrten bie oereinigten nörblicben ißrooinjen in ihrer
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^Ibfonbcrung mib festen ben Srieg gegen ©ponien fo erfotgreit^

fort, bap ^f)itipp^ II. ©ot)n unb 9tacpfo(ger, 'ißbilipp III-, im

3al)re 1609 jii einem SEBoffcnftiKftanb genötpigt fap, ber anf jroölf

3al)re abgefc^Ioffen mürbe unb aläS ftiüfc^meigenbe ^Inerfennung beS

neuen ©tautet gelten fonute. ffür bie fat^olifcben ^roüinjen fe^r»

ten nacp bem ÜRegierungäantritt ^llbrec^tg unb feiner ©cmabtin
Sllara (Sugenia beffere Sage micber; ober bie Hoffnung, neben bem
proteftantifc^^bemofrotifc^en 4>oIlanb einen felbftftänbigcn fattjolifc^en

©taat fic^ 511 freubiger iBlütl)e entmicfeln 5U fepep
,

ging nic^t in

©rfüHung; beim bie Glje ^tlbrec^tä blieb finberlod, unb fo fielen

bie fatpolifc^en 'Jiieberlanbe an Spanien jurüd.

^te fBereinigung Pon Portugal mit Spanien.

(1580.)

3o^ann III. »on )ßortugoI (1521— 1557\ unter beffen 9tegie=

rung bie Eroberungen ber ^ortugiefen in ^nbien ihre meitefte 9luä=

bc^nung erreicf)ten, l)interlieft bei feinem Sobe al^ Erben bed portiu

giefifcbcn Sl)rone8 nur einen breijäl)rigen Enfel, ©ebaftion, ber

im (IJeifte be'^ auf ber .t'>albinfel beimifc^en mib in ben oftinbifcben

Eroberungen genährten cbriftlicben 9littertl)um« erjogen mürbe.

Jüngling berangereift
, nahm er, oon Sbotenburft unb glübenbem

Eifer für bie ®efömpfung ber Iluglöubigen erfüllt ,
ben bureb bie

großen ©eeiiutemebmmigen feiner brei lepten 'Vorgänger unter*

broebenen Sfrieg gegen bie afrifaiiiftben ©fauren, su meldjem 'illfonä V.

bie ^Inregung gegeben
,

Oon bleuem ouf. 'Jfaebbem er febou int

3obre 1574 mit geringen ©treitfräften einen elften 309 nodb 'ilfrifa

unternommen, fe^te er om 25. 3uni 1578 mit einem .'fieere oon

fünfjebntaufenb Wann über bie Weerenge, um ben Öeberrfdier oon

Warotfo, Wulep fDiobommeb, ber oon einem feiner 'Jlnoermanbteix

oertrieben morben
, mieber auf ben Spron ju erbeben unb babureb

in biefem fReid)e einen cbriftlidben Einfluß ju begrünben.

Vlm 4. 3luguft 1578 fam eä jmifeben beu ^ortugiefen unb
ben Wauren bei ?( l f 0 f f a r ju einer blutigen Scßlacbt ,

in melcber

bo^ ^eer ©ebaftianS gegen ben oiermal ftörferen jci«i> fioc fo ooH*

ftönbige fificberlage erlitt, baß faum taufenb Wann bem Sobe ent*

rönnen fein follen. Son bem Stönig felbft, ber ficb, um ben Wauren
ben bereit« nabeju errungenen ©ieg mieber jii entreißen, mit füßuer

lobeöoerajbtung in ba« bießtefte ©(ßlacßtgetümmel gefturjt, fonnte

9tiemanb fixere 'Jtaeßrießt geben
;
baßer jmeifelten 'iüele an feinem Sobe

unb gaben felbft bann ißre Hoffnung auf feine 5fi)icberfeßr nießt ouf,

al« bie oon einigen portugiefifeßen Eefangenen erfannte Sieieße ©e*
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baftianä nac^ Portugal gebracht unb in ber ^önig^gruft Oon ©dem
beigefe^t roorben.

Den erlebigten portugiefifc^cn Xb^on beftieg , alg nöd^fter

männlicher SIgnote, ber ficbenunbjecbjigjäbrigc fränflic^e Sarbinal

^einricb, ©ebaftian« ©roßo^eim unb früherer i^ormunb
,

ber

fc^on währenb ber SDdnbcrjährigfeit be« Perftorbenen l^önigä bic

fRegentfcfiaft geführt. ®on »erfchiebenen ©eiten gebrängt
,

einen

9lachfoIger jn ernennen, forbertc er aUc '.JJrätenbenten cuf, fehriftUeb

ihre ^tnfprüche ju begrünben. Um ben portugicfifchen Xh^on be-

tporben fich iß h ‘ ^ ‘ P P ®oh” älteren Xochtcr (Jmmanuel^

beS ©roßen; bie ^terjogin Sfatharina oon öraganja, al^

bic Xochter oon (Jmmonuelä jüngfiem Sohne; ihr i)teffe Utainuccio
Oon gornefe, ©rbprinj ton ißorma, al« ber Sohn ihrer mit

Sllcjanber garnefe termählten älteren ©chtoefter
;
@ m m a n u c l

ißhilil>crt oon ©aoopen, olä bei ©oßn einer jüngeren Xochter

Gmmanuelä
,

unb cnblich ber fittenlofe
,

aber gleichioohl bei bem
Solfe fehr beliebte SRaltefcr^ißrior ton ßrato, X o u iJl n t o n i o ,

al« ein natürlicher Sohn beä ^)erjogä oon ®eja, beö jweiten Sohnes
©mmanuelS. fiönig Heinrich fehte eine Äommiffion jur Unterfuchung

ber oerfchiebenen (Srbanfprüche ein
;

er ftarb jcboch , elje biefelbe

ihre Slufgabe gelöft, am 31. Januar 1580.

Der nächftbcrechtigte Xhronerbe toar unftreitig ißhilipp H-i

für melchen fich ßueh bic Stccht^gelehrtcn ber Unioerfität Soimbra

cinftimmig au^gefprochen
;

nicht^beftotoeniger erflärte fich portu*

giefifche Ißolf, feinem 9tationalha| gegen bie ©panier folgenb unb

Oon bem SBunfehe getrieben
, feine ©clbftftänbigfeit ju behaupten,

für Don dntonio. ißhilipp, ber umfo mehr entfchloffen »oar, baö,

toaS er für fein guteä Stecht hielt . »lit aöee ©ntfehiebenheit auf=

recht JU hfllten, olS er ben größten Xheil bed portugicfifchen ^2lbel^

für fi^ h<>tte , ließ fogleich ein ^teor Oon jmanjigtaufenb iülann,

baö er für biefen Qncd bereite au^gerüftet, unter Sllba in ißortugal

einrüefen. Stachbem fich ein großer Xheil bc§ iJonbeci bem Äonig

ohne ©chtoertftreich untermorfen, fom e« am 25. 3luguft 1580 bei

9llfantara ju einem Xreffen ,
in melchem Slntonio’d unbiäcipli--

nirte ©chaaren nach turjem Kampfe jerfprengt würben. Ohne 2ßiber=^

ftanb unterwarf fi^ bie ^pauptftabt bem Sieger.

ißhilipp ,
ber währenb. biefer Sreigniffe juerft burch eigene

ßranfheit ,
bann burch ben unerwarteten Xob feiner oierten ©c>

mahlin , ber einunbbreißigjährigen ?lnna oon Eefterrcich ,
iDtajU

miliond II. Xoeßter
, in ber fpanifchen ©renjftabt Jöabajoj jurücf=

gehalten Worben, erfeßien nach ber Unterwerfung oon itiffabon per=

fönlich in fßortugal unb berief bie Stäube be« üaubc« nach Xomar,
wo er fich eifrig bemüht jeigte, bureß perfönlicße greunbli^feit unb
fUUlbe

, fowie bureß bie ©ewäßrung oHcr SBünfeße , bie irgenbwie
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mit bem ©taat^iutcrefie öcrcinbar fc^ienen , bie -tierjcn beä portiu

gieftfc^en 53olfc8 ju geminnen. 'JJieä gelong i^m jebocb umio meniger,

at§ er )ic^ nicftt cnt)d)Iie6en fonnte , eine au^nabm^lofe 3Imneftie

ju gemähten. ?(u6er feinem (Gegner 'Jlntonio blieben auch beffen

tjeröorrogenbfte 'Jln^änger tion berfelben au4gefc^I offen ,
unb 5Wei=

nnbfünfjig portugiefifcfie Sbedente ftorben auf bem iBlutgerüfte. 5Iuf

ben ffopf 3(ntouio’«, bcr fic^ balb halb bort oevfterft im Sanbe

aufbielt unb 'Jlufrubr ju ftiften fudbte ,
mürbe ein ^rei^ oon ncun=

jigtaufenb ®ufatert gefegt. 5:ennocb entfam er ju ©cbiffe nac^

Calais
,

oon mo er ©nglanb unb granfreicb gegen 'iß^iüpp in fein

Qntereffe ju jie^en fuc^te. iöeibe flÄöt^te unterftüj(ten i^n in ber

burc^ 3fIotten
;

aber bie franjofifcbe mürbe im ^a^re 1582
bei ben ^Ijoren gefd)lagen, unb bie englif^e fa^ fic^ im 1589,

nac^ einem oergebticben 'Eingriff auf bie ,'pauptftabt fiiffabon ,
jum

Stüdjug genötbigt. 3Kübe beä SBerbenä um frembe (Sunft unb

jpilfe, jog ficb enblicb Slntonio nach '^Jarii jurüd, mo er im 3abre
1595 ftarb.

3njmif(bcn b^itten auch ode portugicftfcben JSfoIonien , mit

adeiniger 3lu^nabme ber lUjoren, ben Äönig oon Spanien freimidig

al3 recbtmägigen .Jperrfcber anerfannt
, fo bafj r

er im

3abre 1583 nach Spanien jurücffebrte, fi^ ber lleberjeugung bin*

geben 511 bürfen glaubte, baß feine ^errf^aft in ißortugal, in meU
<bcm er ben (Srjberjog ^übreebt, feinen nachmaligen ©cbmiegerfobn,

alä ®icefonig jurücfließ, ficber unb bauernb begrünbet fei.

SIdein ber iBefib ton 'fSortugal unb beffen auSmärtigen Sän-

bern unb Unfein blieb niebt^beftomeniger für 'ßbüipp eine Cuedc
beftänbiger iBeunrubigung

;
benu bie 'fSortugiefen tonnten bie beroor*

ragenbe 9tode, bie fie alä felbftftänbiger Stoat feit ©mmanuet bem
©roßen gefpielt, um fo meniger oergeffen, otd fie unter ber fpanifeben

^Regierung ode ÜRißerfoIge ber äußeren '.Bolitif ißbiiipp^ niit ju
tragen bnüen unb bureb ihre iBermicflung in ben Stieg Spaniens
mit ben 9JieberIauben ben beften Jbeil ib^e^ ^anbeU unb faft ade

ihre oftinbifebeu ®efibungcn einbüßten.

Slie Unjufriebenbeit mit ber fpanifeben Siegierung unb bie ad=

gemeine Sebnfiubt nach ber SBiebererlangung ber oertorenen Sclbft=

ftänbigfeit gaben iöcranlaffung j^u bem oiermal mieberbolten 58cr=

fuebe, ber .perrfebaft '^ib'lipp^ bureb i>ic '^lufftedung oon 'JRännern

ein @nbe ju moeben , bie ficb ,
geftü^t auf bie uoeb immer unter

bem portugiefifeben ä^olfc fortlebenben ßroeifel an bem Xobe Sc*
baftianS

, für biefen au^gaben. Sie brei erften biefer „falfeben

Sebaftiane" mürben alöbalb al^ Öctrüger entfarot unb maren ibreS

Söetrugeä geftänbig
;

jmei berfelben ftarben am ©algen
;

ber brittc

mürbe 51t ben ©oleeren oerurtbeilt. Ser oierte
,

ber im
1 598 in Jücnebig auftrat

,
erregte bafelbft bureb feine 'Jlebniiebfeit
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mit bem ächten ©ebaftiaii
,

iomic biirc^ feine genaue .ifenntni§

früherer Ser^öltniffe fo großes ‘^tuffeßen, baß bie Signoria ißn auf

baS drängen ber fpanifcßen ÖJefanbten gefangen neßmen ließ, um
i^n einem feßarfen ®ert)öre jn untertoerfen. ®r bebarrte bei feiner

3tuSfage, baß er ber wirflicße ©ebaftian fei, unb behauptete, er fei

für tobt auf bem ©cßlacbtfeibe oou l’nfaffar liegen geblieben unb

auf faft njunberbare SBeife aus Der ©efangeufebaft entfommen
;

ba

er fteb jeboeb nießt b“^’c entfcbließen föunen
, ficb feinem i^olfe als

©eitler ju geigen
,

b“f>c er eine SBallfabrt naeß (Georgien unb

©erfien gemaebt , mo er bisher als itlauSuer gelebt
;

ber SBunfcb,

nod) einmal greunbe nnb ilaubsleiite jn feßen , fei jeboeb ih^i

fo mächtig geioorben, baß er ficb Diudfeßr entfcbloffen.

9lacbbem bie oenetianifebe JHegierung Den angeblichen ©ebaftiaii

längere gefangen gehalten
,

gab fie ihm , auf baS Söerioenbeu

Heinrichs IV. oon ^ranfreicb
,

bie 3rcil)eit mieber, jeboeb ™it bem
©efeßl, innerhalb aeßt Xagen baS @ebiet ber iRepublif ju öerlaffen.

(Sr njollte fieß über Slorenj naeß Portugal begeben
, mürbe jeboeß

bureß ben ®roßhcr5og an ben ©icefonig Don 'JJeapel auSgeliefert.

tiefer ftellte ißn Dor ein .(friegSgerießt unb ließ ißn, naeßbem baS=

felbc ißn für einen Setrüger erllärt, im nofß Spanien

bringen
, mo er als befangener auf bem ©cßloffe ©an iJucar fein

Seben befcßloß. '^n So^^tugal mar bie Sheilnaßme für feine Serfon

fo groß, baß bie fpanifeße ^Regierung eS für nötßig eracßtetc, gegen

baS Don SorboicjcD gegebene Serfpreeßen in Der-

feßiebene portugiefifeße geftungen faftilijcßeS gußoolf 511 legen unb

portugiefifeße Gruppen mit befeßü^ unb ÄriegSbebarf naeß ©panieu

JU jießen.

n. Ausgang.

^Eer SebenSabenb II- üior lein heiterer. Um bie

Serfon beS greifen 'IRonorcßen mürbe eS immer ober unb einfamer.

Son ben talentDoHen benoffen feines 3ugenb= unb aiianneSatterS

ftanb ißm feiner meßr jur ©eite, unb Don ben fünf itinbern, bie

knna Don Cefterreieß ißm geboren, mar, onßer ber mit bem ^lerjog

fi'arl bmmanuel Don SaDoßen Dermäßlten ^i^fantin ftatßarina, nur

fein gleichnamiger ©oßn am Seben geblieben. Unb biefer ©oßu,

ber nach ißm ©panienS befeßiefe leiten follte, mor jmar ein braDer,

frommer unb fittenreiner Sijienfcß, aber oßne jeglicße Xßatfraft unb

SJillenSftärfe unb baßer ber feiner ßarrenben '.ilufgabe in feiner

S53eife gemoeßfen. ®ie einjige ©eelc, bie bem greifen ÜRonareßen

noch als Iröfterin in feiner (Sinfamfeit jur ©eite ftanb, mar feine

lo^ter Sflara bugenia, ber iiiebling feines ^lerjenS unb feine
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beftänbige ®efä^rtin, bic mit if)m in feinem Sfabincttc

arbeitete unb bercn großartige Xngenbgeftalt
,

wie iöaumftarf mit

Stecht bemerft, bie befte SSiberlcgung ?IQer ift, bie '^S^itipp für einen

fc^warjen ©öfemicbt unb blutigen Xprannen Ratten.

3u bem tiefen 8eelenfcßmerj beä .ftönigä
, beffen Stimmung

eine immer fc^wermnt^igere würbe
,

gefeilten fid^ wac^fenbe förper^

ließe ßciben, bie bureß “ißßilipp« beftänbige fißenbe ßeben^weifc unb

angeftrengte ©eifteäarbeit nur geförbert werben fonnten. Utaeßbem

ißn wäßrenb eine^ großen ^ßcile^ feine« ßeben«, gicitß feinem 18a=

ter, bie @icßt gefoltert, jeigten fteß im ^aßre 1595 bie erften Spu=
ren einer Slut^erfeßung ,

bie jeboeß erft naeß naßeju brei ^aßren

feine Sluftöfung ßerbeifüßren foKte. ßeben«mübe unb oon nogenben

Seßmerjen gefoltert, ließ er fieß in ben leßten Jagen be« älionat«

3[uni 1598, gegen bic bringenbe ?Ibmaßnung feiner ^Icrjtc, in einer

Sänfte noeß (5«coriaI bringen, jiefen wunberbar großartigen Sau,
„ba« aeßte SBunberwerf", — tßeil« ffonig«f(ßloß, tßeil« ^ieronpmiten=

flofter unb, naeß Sßüipp« Seftimmung, bie ©robftättc ber fpanifeßen

Könige — ßatte er, jur (SrfüHung eine« in ber Scßlacßt bei St.

Ciuentin abgelegten ©elübbe«
,

in einem öo't öicrjeßn

faßten, ton 1563—1577, mit einem Koftenaufwonb ton fetß«

'JDtiUionen Jufaten unter feiner eigenen ßcitung ouffüßren laffen,

unb in biefer feiner ßiebling«fcßöpfung, bie
,

obgleicß er o b r i b

jur .«paupt^ unb iRefibenjftabt crßoben
, feit ißrer Sollenbung fein

betorjugter 'ilufentßalt gewefen, wollte er fterben.

©icieß naeß S^üIipP^ '.?lnfunft in @«coriaI terfcßlimmerte fi(^

fein 3uftanb in ber bebenflicßften SBeife. ÜDht bem ßeftigften Sieber

terbanben fieß rußrartige Jurcßfälle ,
bie aller .'peilmittel fpotteten

unb ben baßinfieeßenben König in bie äußerfte Scßwäcße terfe^ten.

3ugleicß bebedte fieß ber ganje Körper mit eiternbeu ©efeßwüren,

unb mit ben jnneßmenben ©rfeßeinungen einer allgemeinen Slut-

tergiftung terbanben fieß alle SBafferfueßt.

3n biefem qualtoQen 3''flont)e terbraeßte SßiüpP breiunbfünf*

^ig Jage, meift feßlaflo«, langfam ßinfterbenb unb unfäßig, fieß ju

bewegen. 'äJiit beifpiellofer Stanbßaftigfeit unb oßnc bie geringftc

iHegung ber Ungebulb, ertrug er biefe« aJiartßrium unb feßien fei=

nen anberen ©ebanfen ju ßaben al« ben
, feinen SöiHen bem gött=

ließen in allen Stüefcn glcießförmig ju erßalten. Kein SBort ber

Klage fam über feine iJippcn
;

fieß felbft tergeffenb , war er nur
barauf bebaeßt

,
feinen Umgebungen bie feßwere üaft ju erleießtern,

bic feine Sflcflc ißnen auferlegte.

'Jlaeßbem ber König in ©egenwart feine« Soßne« bie le^tc

Dcluiig empfangen, waubte er fieß an ben Jßronerben mit ben 2Bor*

len: „©« war mein SBunfeß, baß bu bei biefer ßeiligen 4>anblung
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IjU^e^eu ^eic^t
,

bamit bu fe^eft imb bcgreifeft , tt)elc^(

dCLet men^c^Uc^en jperrlic^feit ift." ®ann empfahl er

U^teu ftraitanftrengung bte iüertfteibigung ber Stetig

xelneti römii^=!at^oli)cben ©tauben^, fotüie bie '2tufred

©excd^tigteit, unb ermahnte i^n, fo ju leben unb ju

er, wenn er bereinft in ber gleichen Stunbe ber Job
tommen, jie mit reinem unb gutem ©enji^fen bnrc^fä

®on biejcm Jage an manbte fic^ '“JJtjilipp, ber biö ba

feinem Sc^nierjenölager au§ in oUen politifc^en '.ringele

Sleic^cä bie le^te Sntjc^cibung getroffen, oon alten irb

ab, um alte feine ©ebanfen auäfc^tieBlic^ ber iUovberei

nen Job ju mibmen. 2tm 11. (September ließ er feim

feine Jot^ter fölora ©ugenia jum testen 'itbfdjieb an
^endtagcr fommen, legte ber ^nfantin noc^ eintnal bie

gäbe onä ^er^, bie i^rer in ben Stiebertanben ^arre

,

iöeiben feinen Segen. 3*^^ fpüter, am 13. Se
fc^tief er ,

im Witter Don einnubfiebgig , ot

Jobedfampf

Jag '-Philipp feineäroegS jener blutgierige, Ijintcrti

war, old welchen eine einfeitige, Don fonfeffionellcm ^

©efc^id)tf(^reibung ben eifrigften iöetämpfer be^ '.ßr

bargefteltt, befunbet fc^on baa einftimmige üob, baa fei

3eitgenoffen feiner unparteiifc^en, im ^bc^ften ©rabe
j

©erec^tig fei tapf lege joUen. i^on bem ©runbja:

ba§ biefetbe fc^tec^terbinga unb unbebingt gleich fein m
unb Stiebrige, für 'ilrine unb Sieic^c, Derioaubtc er bie

fall auf bie Öefeßung ber mit ber ^»anb^abung ber

betrauten 'ilemter, Deronlafete genaue unb ftrenge Jie

bie er mitunter fogar in eigener '^erfon abt)iclt
,

nnl

müblic^ tt)ätig auf bem gelbe ber einjc^lägigen ©efegg

aber aud) ber Siormurf ber ©efütjltofigteit unb ^iartt)e

man proteftantifc^erfeita bem ft'onig gemacht
,

ein bin

rechtfertigter ift, jeigen junäc^ft feine gamilieubejiet}uni

Dier ®emal)tinnen war er ein Ijingebenbcr, zärtlicher t

beth Don '-Patoia ftarb mit bem 'üuabrucf ber innigftc

JJanfbarfeit gegen ihren „guten fPhi^ipP“»

Oefterrei^ wirb erjählt
, fie h“^>c .

König 511

portugiefijchen Kriegea fchroer erfronft war , inbrünftig

betet, bag er ftatt feiner baa Opfer ihrea eigenen juf

bena hinDchmen möge. Jalä '3h‘lipP ©rlebni

nem Sohne Karloa ferner gelitten, ift unzweifelhaft:

mehr aia einmal, feibft in ©egenwart freinber ''4ierfon

Staube, feine Jhränen zurücfzuhalten. 'Jlnch feinem

lipp war er, fo fchmerzlich ihn ouch ber ©ebanfc ber
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bafe er in bcmfelbcn einen bureftanä unfähigen .{•»crrfc^er juriicflaffen

werbe, ein nac^jic^tiger, licbeboöer 33oter.

Unb wie ‘Üßbiiipp in i>en Si^erbältniffen bc^ l)öu§Iicben fireifeä

fi(^ nn^ ni(^t4 weniger a(4 liebloä jeigt, fo borf and) fein !öer^al=

ten gegen bie Verbreiter öon :^rrlef)ren in feinen Staaten bur(^=

aii4 nic^t oon einer if)m fälfc^lic^ jugefebriebenen erbarmungstoien

^ärte unb öJraufomfeit bc^gcleitet werben. SSenn er gegen bie

religiöfen iReuerer Verfolgung geübt
, fo , abgefeben oon

bem (Reifte feine« ^nb^hnnl^crt«, feinen (brunb cinjig unb allein in

ber Ueberjeugung, baß feine SFönigÄpflicbt ihm bie« gebiete.

ißbUipP^ oufebeinenbe Unempfinbliebfeit war in ber Ibnl nicht«

'^nbere«, al« eine fcltene Selbftbcberrfcbung. VÜIe Vewegungen fei»

ner Seele wußte er nicht nur oollftänbig su bcineiftern, fonbern

auch tno er e« für nöthig .«nnbgebung berfelben ju

unterbrüefen. SlSie er bei ben glucflichften (Sreigniffen fich feiner er»

regten ^reube hingab , fo blieb er auch "’i herbften Schmerje öoü»

ftänbig gefaßt , weil er ?lHe« au« ber i^anb (Motte« mit frommer

©rgebung hinnahm. ®iefc Selbftbeherrfchung, bie ihn alle SSiber»

wörtigfeiten be« iieben« mit unerfchöpflicher (Mebulb ertragen ließ,

machte ihn auch wüb unb fchonenb gegen feine ^'iener. 'Jlllerbing«

Wußte er
,

bei feiner ängftlichen Sorge für bie SBahrung feiner

SKürbe felbft in kleinigfeiten, bei feinen Untergebenen eine hcrälith^

Zuneigung nicht ju erweefen, ba 'Jliemanb ihm oertraulich äu nahen

wagte; bennoch War er oon feinen Wienern geliebt, jeboch mit ehr»

furcht«ooUer gernholtung. dagegen muß e« al« eine Schattenfeite

be« (Sharafter« Vh^iPP^ angefehen werben, baß er nicht leicßt oer»

geben unb oergeffen fonnte.

§luch oon bem Vorwurf be« 2;e«poti«mu« muß bie unpar»

teiifche (Mefeßiehtfehreibung Vh^ipP lo«fpred)cn. 5^en fpanifeßen

Siorte« ließ er ade Vefugniffe, bie fie unter feinem Vater befeffen,

berief fie alle brei ^^h^^e jufammen
,

geftattetc ihnen ben freimü»

thigen Vlu«brud ihrer SBünf^e unb berüdfidjtigte biefelben, fo weit

fie mit feinen eigenen ^Inficßten über ba«
,
wa« jum SBohle be«

Sanbe« gefeßehen müffe, in ©inflang ju bringen waren, beßielt fieß

jeboeß, al« perfünlicher dperrfeßer, in allen fallen bie leßte tSntfeßei»

bung oor, wie er überhaupt bie fRecßte ber .Slrone, bie unter Sfarl V.

bebeutenb erweitert worben
,

im ocUften 'JJlaße unb mit ber ängft»

licßften Sorgfolt oufreeßt ßielt. Sigentlicße (Mefeße erließ er in ber

iHegel nießt oßne oorßergeßenbe Verothung mit ben Sforte«; boeß

geftanb er biefen niemal« ba« förmlicße 'Jtedjt ju
,

bie gefammte

©efeßgebung oon ißrer 3»ßiinmung abßängig 511 mad)en.

^nbeffen neigte oueß Vßiüpp jenem foniglicßen Staat«abfolu»

ti«mu« JU, JU welchem ber (Meift ber 3f‘t brängte, unb ba« Streben,

bie Staat«gewalt auf allen ©ebieten be« äußerlichen ®afein« gel»
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tenb ju machen, oerleitete U)n, tro| feiner unbebingten Eingebung

an bie Äirc^e, au(^ in oerfc^tebenen fircbIid^=boütif^en 91ngelegen=

beiten Sefugniffe ju beanfprudben , bie aflein bem apoftoIif(ben

Stuhle jufamcn. ®a er bie§ jebocb ,
alä ein burcbauä gläubiger

itnb frommer Äönig, immer nur in ber Sfbficbt tbot, bie mobren

3lntereffen ber ^ir^e ju förbern unb ba# retigiöfe ßeben in feinen

Staaten ju beben ,
fam ed baburcb jhJifcben ibm unb bem päpft=

lieben Stublc nie ju einem mirfUeben ffonflifte. fftur fein eigene

finnige« öebarren auf feiner furjificbtigen ißolitif gegen granfreicb

braute ibn in ©efabr , om Scbluffe feiner fRegierung
,

in öbnticber

SEBeife, »nie e« beim Einfang berfelben ^aut IV. gegenüber ber galt

gemefen, in einen ernften Streit mit bem weiter unb tiefer bliefen=

ben Sijtu« V. nerwicfelt ju werben.

311« fRegent entwidelte fßbilipp eine bewunbern«wertbe , aber

in« fi'leinlicbe fid) oerlierenbe ib^tigfeit. „SBenn man ju Siman=
ca«", fagt ©acborb in feiner ©inleitung 5ur fi'orrefponbenj 'Eßb^^iPP^

über bie 31ngelegenbeiten ber 9iieberlanbe
,

„bie Elften ber 9tegie=

rung Eßbüipp^ burebgebt , ift man erftaunt über bie außerorbent^

liebe Eingebung biefe« ÜRonareben an bie @ef(bäfte. 2Ran bürfte in

ber ©efebidbte fcbtoerlicb noch einen anbern dürften finben ,
ber fo

gearbeitet bot, er. 5)ie S'orrefponbenjen feiner 33icefönige, fei=

ner ©enerale, feiner ©efanbten, bie fRapporte feiner fIRinifter, bie

©utaebten feiner fRötbe finb OoH fRanbgloffen unb öemerfungen Don

feiner §anb. ®r la« nicht nur aQe ^iecen
,

bie an ibn abreffirt

waren, fonbern er fab auch bie .Vt'oncepte feiner Sefretäre aufmerf=

fam bureb unb brachte oft Sßerbefferungen an. So weit trieb er,

ich möchte fagen bie SDianie ber 'Rnmerfungen
, bab, wenn er bei

ber Sedbiffrirung ber ®epefcben auf einen faifcb gefebriebenen 9ta=

men einer Eßerfon ober eine« 0rte« ftie§, er ficb oft bie äRübe einer

Korreftur nahm."
*

®iefe pebontifebe EXb^tigfeit trug bem Äönig felbft, wie feinem

ßonbe, nicht bie gehofften grüebte; benn wäbrenb er mit raftlofem

gleiße unb unermübli^er 3tu«bouer bemüht war, non 3(Ucm ohne

Unterfebieb eingebenb Senntniß ju nehmen, 3lUe« felbft ju prüfen

unb jur (Srlebigung ju bringen, oerlor er nicht nur über bem Un=

wichtigen oft ba« SSiebtigere au« ben Slugen
, fonbern oerfiel auch

in eine immer größere Unfcblüffigleit , fo baß felbft ©ranoella ficb

nicht enthalten fonnte, über ihn bie febneibenbe ®cmerfung ju

machen: „Sein einjiger (Sntfebtuß in allen gingen befteht barin,

beftänbig unentfcbloffen ju bleiben." ®iefer SÜiangel an Sntf^loffen=

heit unb frifcher unjweifelhnft fßhilipp« öerhängniß=

öotlfte ©igenf^oft; benn bei feinem beftänbigen äöflctn unb

bem unb feinem ängftlicben äBarten auf ben regten 3tugenblicf,

fcoIjWartC), SBeltflffcöic^te. V. 20
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lie^ er gerabe in ben wi^tigften Angelegenheiten ben geeigneten

IKoment junt ^onbeln unbenu^t üorübergehen.

3n feinen jüngeren fahren wor Philipp » nach ben überein*

ftimmenbcn ©d)ilberungen aller jeitgenöffifchen ©efchidhtfchreiber, eine

acht fönigliche unb burchauS anfprechenbe ^fcheinung. @r h^üc
blaue Augen, blonbed ^aar, eine leicht gebogene fRafe, h<iP^Pui^dif(hc

Unterlippe unb eine jarte, etttjaä blaffe ©efichtäfarbe
;

feine Statur

War fchlanf unb loohtgeftaltet. ©einem üBater glich er fehr; nur

war er etwa« fleiner, unter mittlerer @rö&e. 3n feinen lebten

:i2ebendjahren befunbete feine ganje @rfcheinung: bie nur mühfam
aufrecht gehaltene (^eftalt, ber umflorte ^ölicf, baä blaffe unb hagete

Antli^, ben het^ben ©eelenfchmerj unb bie fdhweren förperlichen Sei*

ben, bie feinen Xob hetbeiführen fotlten.

XII.

Spanten unter '^htfipp III.

. (1598
—1621 .)

fßhilipp III- jn^anjig ^ahre alt , al$ er ben fpanifchen

Xhron beftieg. 3Bie oon bem hohen ©treben unb ber SBillenäftärfe

feinet ®ater^ , fo war auch oon beffen Arbeitäluft nicht baä @e=

ringfte auf ihn übergegangen; baher überließ er bie ^Regierung

ooUftönbig feinem ©ünftling, bem Don ihm jum^erjog Don Serma
erhobenen äRargui« Don 2)enia

,
ber ihn in folcher Abhöngigfeit ju

erhalten wußte , baß ber gänzlich wiüenlofe tl^önig ihm nur mit

Surcht unb ^iUern entgegenjutreten wagte , wenn er ihm einmal

wiberfprechen ju müffen glaubte. 2)er allmächtige SRiniftcr aber,

beffen Uuterfchrift nach 'ißhilipp^ ^^efehl bie gleiche Qliltigfeit hoben

fotlte, wie bie fonigliche, leitete bie ©taatägefchäfte ganj noch feinem

perfönlichen wichtigen Aemter würben mit ÖJliebern

feiner Samilie ober mit Solchen befei^t , bie er al^ SBertjeug ju

feinen 3>oecfen gebrauchen fonnte. ®ie Königin 'JRargaretha, eine

Xochter be^ (Srjherjogä ®arl Don ©teiermarf, ließ er oufii ©trengfte

überwachen, bamit fie feinerlei Sinfluß ouf ihren ©emahl gewinne;

ben Äönig felbft, ber ebenfo wenig ^ang ju ben Vergnügungen bed

^oflebenö jeigte wie fein Voter unb nur bie 9tul)e liebte, ftellte er

ganj unter Die Aufficht eine« feiner eigenen Vog««» be« IRobrigo

(lalberon, ber, obgleich oon nieberer ^ertunft — er war ber Sohn
eine« einfachen fpanifchen ©olbaten — jum Örofen Don OliDo unb

•äRargui« Don Siete 3glcÜo« erhoben würbe unb ein jährliche«

Sinfommen Don hunberttaufenb fronen bejog.
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Sei bem Xobe befanben ficb bie fponifc^en 5i=

nanjen in bem 0to§er ^cftüttung, jum X^eil infolge ber

burc^ ben Slrgmoi^n bed Königs bem ^anbe(dtterfef)re ©panienS

ouferfegten Sefebränfung unb einer mangelhaften ^inanüpolitif,

hauptfächlich aber megen ber beftänbigen $hiege fßhi^ipp^ >
bie uii'

gcheure Summen Perfchlungen hatten- bie großen ßoften bed

fönigli^en ^tofhalteä, ber, na^ ben Uebertieferungen be« burgun=

bifthen .^ofed eingerichtet
,

alä ber pröchtigfte unb foftbarfte , mie

auch oiä ber ceremoniöfefte in ganj (Suropa galt, hatten an ber be=>

ftänbigen ©elbnoth fßhilipp* II. ihren SlntheU gehabt. Xie ficher»

ften ©inffinfte beÄ fReiche« tttaren oerpfänbet, unb Don ber ju ber

Summe Don hanbertunbDierjig SRiflionen Xufaten angetoachfenen

Staotdfchulb mußten bem Sluälanbe jährlich fo ungeheure 3‘afen

gezahlt »erben, baß bie reichen @infünfte aud ben mepfanifchen unb

peruanifchen Sergtoerfen faft gänjiich baburch aufgejehrt mürben.

Xiefe troftlofe Sinanjlage mürbe unter Serma’ä Sermaltung

noch bebeutenb Derfchlimmert burch eine fHeihe burchauS Derfehtter

9RaßregeIn, ju melchen in erfter fiinie bie Vertreibung ber 9RoriÄ=

cod ju jählen ift. Xurch biefe im ^ntereffe ber religiöfen unb

politifchen ©inheit, mie ber Sicherheit unb inneren fRuhe Spaniens

für nothmenbig erachtete SDlaßregel Derlor baS fianb naheju eine

äRiüion fleißiger SIrbeitcr, bie inSbefonbere ben SIcferbau mufterhaft

betrieben unb bie 3a^ufli^e i” hoher Slüthe erhalten hatten. 3n

ben SroDinjen, in melche bie SRoriScoS unter fßhtlipp H- Derpflanjt

morben, mürben gati5e ©egenben Dotlftönbig menfthenleer
;

bie fünft=

liehe ©emöfferung ber Sierra« hörte auf ;
Steefer, SBiefen unb ®ärten

Dermanbetten fich in SBüfteneien
;
baS ©eheimniß mancher 3nbuftrie=

jmeige ging Derloren; bie \MuSfuhr nahm reißenb ab, bie Sinfuhr

iu — ber 2IuSfaQ ber Steuern mar ein beträchtlicher. Um ber

Sinanjnoth abjuhelfen , nahm fierma feine Bnflucht 5ur Erhöhung
beS SBertheS ber jfupfermünjen ; bie« hatte jeboch feine anbere

golge , als baß alles Silber aus bem Sianbe ging. X)aS Verbot

beS SRinifterS, Oolb unb Silber ju ©eräthen 5u Derarbeiten, er=

regte unter bem fpanifchen Volfe einen folgen UnmiHen
,

baß eS

jurüefgenommen merben mußte.

Obgleich bie StaatSeinfünfte fich öon gahr ju 3al)r Dcrringer»

ten, Derfchleuberte iJerma ungeheure Summen burch Dcrfchmen=

berifche Verroaltung unb ben erhöhten ©lang beS ^ofes, unb führte

baburch I^aS üanb mit umfo rafdheren Schritten bem finanjieHen

Siuine entgegen. ®ie fRoth mürbe fo groß
,

baß ber fRath Don

Äoftüien im gohre 1606 bem Slönig erflärte: nie fei Spanien fo

entDölfert gemefen, als je^t; menn ©ott nicht hrtfCf fei öaS 9teich

Derloren. Ueberaü fehe mon ßtuinen Don Käufern, unb 'Jtiemanb

fei ba, ber fie mieber aufbaue; Stäbte unb Xörfer lägen Deröbet,

i’O *
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ba ber ?Iderbau unb aUc ©etnerbc im tiefsten Sßerfatic feien; felbff

bic Sireben ftänben leer.

9?acb einer jmansigjäfirigen SRijfregiemng ttmrbe Serma im

Cftober 1618 bnreb feinen eigenen @obn, ben ^terjog oon Ujeba,

geftüriit, ber oI§ erfter SJiinifter on feine ©teile trat. ®ocb auch

nach ber ©ntfernnng Serma’ä öon ben Staatägefebäften mnrbc eä

ni(bt beffer; benn bem neuen Center ber (Sefebide Spaniens fehlte

eS nidbt nur an jeber ©cfcbäftsfenntnib
,

fonbern auch an aller

SIrbeitSlnft ,
nnb fo lieb er bie 5)inge geben, mic fic eben Wollten.

3n ben Stnrj Cerma’S mürbe ainb Stobrigo Satberon ocrmicfelt.

Staebbem er, beS .ttoeböerratbs befcbulbigt, brei 3abre im @efäng=

niffe jugebraebt, mürbe er im 3“bre 1621, nach bem 5lbleben ^b‘'
lippS III., unter Der Slnflage, ben frühen Job ber Königin äRarga^

retba bureb ®ift berbeigefnbrt ju b“l>e” » öor ©eriebt

gesogen unb ftarb auf bem ölutgerufte.

ßurj üor feinem Jobe rief ^biHpp HI- ben Jperjog öoii

Cerma, beffen ©ntfernung ihn aufS iliranfenlager geworfen, an ben

^of jnrücf; er erlebte jeboeb bie 'ilnfunft feines CicblingS nicht

mehr. (£r ftarb am 31. ÜDidrs 1621, im iHlter Don breiunboierjig

lobten.

Ürob beS groben '2lntbeilS, ben $bi^ipp^ fehlerhafte ^ißolitif

unb bie TOißregierung ber Ölünftlinge '^Jbilipp^ III. an bem ißerfalle

Spaniens hntlen, fällt bie Sebulb baoon boeb auch jum großen

3:i)cile bem S>olfe felbft ju. ®ie glänsenben (Srmcrbnngen in 'Jlmc=

rifo, baS rafd)e ©mporfteigen ju DIeiebtbum unb SRaebt batten bic

^bautafic ber ©panier entflammt unb ihren Seftrebungen eine Don

ihren bisherigen iöefcbäftigungen abgewonbte Sliibtung gegeben. 3e=

ber wollte reid) werben ohne lOfühe unb Slrbcit
; maffenhoft bröngte

ficb boS 58oIt jur ^luSwanberung nach ben neuentbeeften Cänbem,
unb währenb mit ben Vluswonberern nicht allein baS Jlapital ihrer

fßerfönlichfeit, fonbern auch ein bebcutenbes löermögen nach ben

.Kolonien ging , erftarb in Spanien felbft ber Sinn für Slderbau

unb Cnnbmann ," fo tlagt ein ®orcelonefe,

„wonbte fidh Dom 'Pfluge ab
,

fleibete ficb Seibe unb ließ bie

Den ber 'Jlrbeit gebräunte ^tanb bleichen
;

Der Kaufmann trieb Jpoch'

muth, baß er in iiutfeben fuhr, unb ber ^anbwerter ließ unmuthig

fein ^anbwert fallen, fteiner achtete ben SBerth bcS ÖielbeS; man
wollte an einem Xage erwerben, maS fouft ber Ofleib einer SSoebe

gewonnen. ®s fcblug ber ^anbel um, weil man auf benfelben feine

Sorgfalt mehr Derwanbte; ipanbwerfc unb Slünfte ftarben aus, weit

man ficb Fleißes febämte, unb fo geriethen Wir in bie troftlofc

Sage, bic wir jebt beweinen."

2lbcr währenb Spanien unter ißhilipp H- nnb feinem Sohne
in materieller töcsichung feinem Jüerfalle entgegen ging unb Dabei
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jugteic^ bte 'IRa^tfteüung einbüßtc, bie eä bei S'artö V. Xob unter

ben europäifi^en Staaten eingenommen, fc^Ioß eben bie{e ““f
einem anberen (Gebiete eine jc^öne iölüt^e ber Station ein. ®er
iRubm, ben bie fpanifc^en SBnffen in ganj ©uropa errungen; ber

ölanj ber ungemö^nlic^en ;pdbentl)aten be§ üßolfeö in einer neuen

SBett; bie glorreichen Siege über bie Ungläubigen — bieä 'älHed

begeisterte bie [tolje 'Jtation ju einem Schwünge, ber auch “»f
gelbe ber S i t e r a t u r bie fchönSten grüchtc trug. Söie in ben SBer»

fen be« berühmten äRiguelGeroante^ be Saaoebro (gcb. 1549,

gcft. 1616), bejonberä in Seinem ®on Duijote, bem Sich feine

öeDen mürbig onreihen, bie fpanifchc fProSa ihre hbchSte iöoflenbung

erreichte, S» fegte Sope bc ®ega (geb. 1562, geSt. 1635), ber

auf f^hifipP^ unüberminblicher glotte biente, beu ®runb ju bem

Sponif^en ®rama, baä Sfch jeboch erSt in ber Solgenben ^^Jeriobe

unter iJope’ä Sßochfolger Sßebro ©olberon be la ®arca jur

höchsten Ölüthe entfaltete.

©in wohre^ SBunber bichterifcher Begabung, Schrieb ßope Schon

iu feinem elften gahre mehraftige Somöbien in ben f^önften iöerfen,

unb fo unerfchöpfli^ mar in ihm ber öorn ber bichterifchen Öe-

gcifterung, baß bie ber oon ihm öerfahteu 3)ramen bie un=

glaubliche Jpöhe oon fünf5ehnhunbert erreicht hoben folt, oon benen

jeboch nur breihunbertunbjmanäig burch ben S)rucf betaunt gewor-

ben finb. 3Baä ihn, neben einem harmonifchen ißeräbau unb einer

eblen, gewoltigen Sprache bejonberä audjeichnet, ift bie 'Uteifterfthaft

in ber ©harafterjeichnung wie in ber ©ntwicflung ber ^tanbluitgen.

Unter ben äJtitarbeitern Sope be üüega’ä auf bem ©ebiete ber

bramatifchen ®ichtfunft ift ber auägejeichnetftc © u i 1 1 e n b e

©aftro (geb. 1569 ju 'Valencia, geft. 1631), nach beffen Srama
„®ie gugenbjahre be# ©ib" ©orneitle feinen ©ib gebichtet hot, ber

jeboch t nach bem Urtheile Schacf# ,
weit hinter feinem Urbilbe

^urücffteht.

211# Sprifer erwarben fich befonber# hohen SRuhm gernanbo
be .!perrera (geb. 1504, geft. 1597), oon ben Spaniern „ber

©öttliche" genonnt, unb ßui# ^^once be ßeon (geb. 1528,

geft. 1591), bie ®eibe bem geiftlichen Staube angehörten. Unter

ben 2)ichtungen .t)errera’#, bie fich burch hohen Schwung unb ein

eble# geuer au#jeichnen
, finb feine tJonjonen , namentlich bie

ouf bie Schlacht bei ßepanto unb feinen ßiebling#hclbeu ®on guan,

bic ooHenbetften. ßui# be ßeon ragt befonber# ol# dichter geift=

lieber ßieber unb 0beii heroor; fein |>hmnu# ouf bie Jpimmelfahrt

gehört jum Schönften, wa# bie fpanifche '^oefie befigt.

ÜJtit weniger ©rfolg, al# baä ®rama unb bie Iprifche fPoefie,

mürbe ba# ©po« gepflegt. ®er bebeutcnbfte fpanifche ©pifer biefer

3eit mar 2llonfo be©rcilla (geb. 1525, geft. 1595), ber in
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feiner „Slraucana" bie Äämpfe ber ©panier gegen ben friegerift^en

Stamm ber Sfraucaner im füblic^en (£^ili befangen, in tnel(ben er

felbft fid^ burc^ tNudbauer unb ^elbenmut^ b^rnorget^an.

XIII.

Pie erften Seiten bet veteittigfen ^iebetfanbe.

(1609-1625.)

©eit ihrer SoiJfagung non Spanien bilbeten bie fieben ißroninjen

ber Utrecbter Union bie ®unbedrepublif ber oereinigten 9lie=

berlanbe. ®ie au« ben 2)eputirten ber einjelnen ißrooinjen bt-

ftebenben @ener alftaaten, bie ben Xitel „bocbmögenbe |>erren" ,

führten unb feit bem^ahre 1592 regelmäßig im .f>aag jufammenfamen,

repröfentirten bie fouoeräne ©eioalt, empfingen bie fremben Oe-
fanbten unb unterjeichneten bie Verträge über fi'rieg unb grieben.

Xie fpejiellen Slngelegenheiten ber einzelnen ißrooinjen mürben

burch befonbere ißrooinsialftaaten geleitet, unb bie @eneral=

ftaaten burften feine ©efeße geben, bie mit benen ber einjelnen

^rooinjen im ÜSiberfpruch ftanben; auch ntußte in allen michtigen

Angelegenheiten juerp bie SJieinung ber ißrooinjialftaaten einge»

holt merben. VIn ber ©pi^e biefer le^teren ftanb ein )ßräfibent,

ber ben Xitel ?l n m o 1 1 ober ^ e n f i o n ä r führte ;
in ben @enc=

ralftaaten bogegen, oon melchen ber ©tattholter, fomie aUe fi^iegd=

leute auSgefchloffen maren, mechfelte bad ^räfibium oon SBoche ju

SäJoche.

Xie h>^(hflc SoOiiehungdgemalt lag in ber ^anb bed oon ben

einjelnen ’sßrooinjen gemählten Statthalter«, ber außerbem al« Ober»

anführer ber Sanb= unb Seemacht bie Sermaltiing be« gefammten

Sh:ieg«mefen« leitete. 3h>” jut Seite ftanb ein au« jmolf iUiitglie=

bern beftehenber ©taat«rath, ber jugleich bie Dtechte ber ©eueraU

ftaaten oermaltete, menn biefe nicht Oerfammelt maren. Xie 93er=

faffung ber einjelnen 'fSrooinjen, fomie ber ©influß be« Stotthalter«

in benfelben maren fehr oerfchieben. ©emohnlich theilten fich Slbel

unb Stabte in bie Souoeränität«rechte
;
nur in ©röningen unb 5rie«=

lanb fanbten bie nichtabeligen Sefi^er eine« ©runbeigenthum« oon

einer gemiffen '2lu«behnung gleichfall« ^bgeorbnete ju ben Sanbtagen

;

in Utrecht hotte auch ©eiftlichfeit ©i^ unb Stimme in ben )ßro=

oinjialftänben.

Xer größte, möchtigfte unb einflußreichfte Staat mar jpollanb,
ba« JU allen gemeinfamen '^lu«gaben über bie ^älfte beifteuerte.

Xaher mar auch i>cr ^Inmalt oon ^oUanb, ber fpäter ben Xitel
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„Sot^^penftonär" ober „@ro6penftonär" führte unb ntemola unter

ben ®eputirten .^ollanbä ju ben ©eneralftaaten fehlte, foioie er ouc^

ftetd ©ife unb Stimme in bem Staotdrot^ ^atte, nat^ bem ©tott»

Raiter ber oberfte ^Beamte ber Bereinigten Staaten ber 9lieberlanbe.

®ieje einflußreitbe Stelle befleibete feit bem Qa^re 1586 ber

eble, um fein ÜSaterlanb poc^oerbiente ^o’pann oon Dlben*
barneoelb. 3wif(^en i^m unb bem ©tattpalter äWori^ oon

Dranien war ei fc^on frflper ju einem gefpannten SSer^ältniß ge»

fommen, ba öeibe ganj entgegcngefe^te 3«^« oerfolgten, ffiäbrenb

aQe iBemfl^ungen Olbenbameoelbd auf bie freipeitlicpe @ntwicftung

ber jungen Slepublif gerichtet waren unb er 5U biefem (£nbe oor Einern

bie ^erfteQung be8 griebenä wünfc^te, ftrebte ber e^rgeijige fKori^

oon Dranien nur nach ©rpöhung ber fDtacht feine« ^aufe« unb

nach t>cr Erlangung einer fürftlichen ©ewalt, unb ba er öeibe« am
®eften burch fortwährenbe friegerif(he SBerwicflungen ju erlangen

glaubte, trat er an bie ©pifee ber Ä'rieg«partei. gfir Olbenbame»

oelb War ber gebilbete unb gemäßigte Zh^i^ SBeoöllerung, bie

Partei ber fogenannten „Patrioten"; auf fWorihen« ©eite ftanben

bagen bie Iruppeu unb bie IDJaffe be« öolfe«, al« oraniftifche 'ißartei.

®er politifche 4>aber ^wifchen beiben Parteien Würbe oerfchärft

burch einen religiöfen Streit, ber feit löngerer 3«! t*ie ©emüther

in Slufregung hielt.

?ln ber llnioerfität Sepben trugen jwei fßrofefforen

,

ipermann« ober krminiu« au« Dubewater, einem ber alten

©tabtgefchle^ter be« fRorben« angehörenb, unb 8franj O 0 m a r u «,

beffen au« glanbern ftammenbe gamilie in Trüffel ehtgewanbert

War, entgegengefe^te Slnfichten über bie fiehre oon ber ©nabe unb
ber Sorherbeftimmung oor. SBährenb 'Jlrmiuiu« bie ^räbeftination«»

lehre ^aloin« ju milbem fuchte, inbem er nur bie unbufefertigen

Sünber al« ®erWorfene gelten laffen wollte, h'^ii ©omaru« bie

faloinifche fiehre oon ber „©nabenwahl" in ihrer ooQen Strenge

aufrecht; jugleich oerfocht er, al« unbebingter ^Inhänger ffoloin«,

bie pre«bi)terianifche Sßerfaffung feiner fi'irche unb ihre ooOftönbige

Unobhängigfeit 00m Staate, währenb lärminiu« biefem ba« Stecht

einer gewiffen SBetheiligung an ber ^rchenoerwaltung jugeftanb.

Seibe fanben jahlreiche 3Inhönger in allen Schichten ber öeoölfe»

rung
;

hoch neigte fich grö|efe Xheil berfelben ber fiehre be«

©omaru«, al« ber oon Sfaloin unb 93ejo beftätigten, ju. 'iluf allen

ßanjeln würbe faft nur oon ben „fRathfehlüffen ©otte«" geprebigt

unb in allen ©ierhäufem barüber geftritten.

®a Dlbenbarneoelb gleich öon Einfang an auf bie ©eite ber

Ärminianer getreten, erflärte fich SRorih oon Dranien öffentlich unb
entfehieben für bie ©omariften, obgleich ihw ber Streit an fich

ftänbig gleichgiltig war unb er einmal bie Sleußerung that: „Qch
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roei§ öon ber fßröbeftination, ob fte grau ober blau ift
;
nur

bag tt)ei§ bafe bie fßfeifen be§ Sfboofaten (Clbenbarneoelb) unb

meinigen eine febreieube SJifionanj bilben."

VtrminiuS ftarb im 3abre 1609, unb jmei fpätcr fanl

auch ©omarud in4 ©rab; aber ber bureb fie angeregte Streit über-

bauerte ®cibe. ®a bie Vlnbänger beä 'itrminiuÄ im 3“bre 1610 bei

ber Dbrigfcit bureb eine ®or[teHung — fRcmonftranj — um bie

©ntfebeibung ber Streitfrage burtb eine freie unb reebtmofeige Spnobe,

big babin aber um Sebu^ gegen bie Eingriffe ber ©omoriften ge=

beten unb biefe biemuf eine ©egenoorftetlung — ©ontraremoftranj
— ooU leiben fcbaftlicber Sebmäbungen gegen bie Slrminianer einge=

rei^t, mürben jene fortan Slemonftranten unb biefe ©ontro=
remonftranten genannt.

9tacbbem bereit« im Staaten oon ^oHanb
auf ben SRatb Clbenbanteoelb« unb be« gelehrten '•^Jenfionärg ber

Stabt atotterbam, ^ugo be ©root, gemöbnlicb u g o © r o»

t i u g genannt, burtb ein ©bift ben ^^Jrebigern befohlen, ben Streit

über bie Sßorberbeftimmung auf feine SCBeife mehr unter bag iSolf

ju bringen unb ficb unter einanber in üiebe unb Sinigfeit ju 0er=

tragen, aber nur bei ben 9lemonftranten ©eborfam gefunben batten, be=

fcbloffen bie ©eneralftaaten im 1617, jur ©ntfebeibung beg

ganzen Streite« eine ©eneralfbnobe na^ ®ortrecbt ju berufen, bie

im Siooember 1618 eröffnet mürbe.

3u5mifcben batten ficb ©omariften , im ©efüble ihrer

numerifeben lleberlegenbeit unb geftügt auf bie ©unft be« Statt*

balter« unb ber oranifeben Partei
,

gemaltfam einer großen 3abl
oon Siircben bemächtigt unb bie Stemonftranten au« bcnjelben oer*

trieben; auch mären an oielen Orten bie gottegbienftlicben S3er*

fammluugen ber iie^teren bureb ben fjJöbel geftört roorben, meßbalb
bie boUänbifeben Stänbe im ^luguft 1617 ben 'Jtemoiiftranteu auf
bereu ©efueb ju ihrer Sicherheit bie Einnahme eigener Stabtmacben,

„SEBaarbgelberg" genannt, geftattet hatten. 3)er Statthalter ertlärte

bie« jeboeb nicht nur für einen ©ingriff in feine IRecbte al« Ober*

befehl«haber ber Ärieggmacbt, fonbern auch für eine Jöefcbrönfung

feine« Slnfehen« ,
unb mußte eine 'ilnjahl hoUänbifeber Stabte auf

feine Seite ju 5 iehen, fo baß an mehreren Orten bie 'JBaarbgelberg

mieber abgefebafft merben mußten. ®a hic^^l^arcb bie Stärfe ber

remonftrantifeben '4^artei bebeutenb rebucirt mnr

,

glaubte er ben

Jpaß ber ©omariften gegen ihre fircblicben SBiberfacber ju einem

©emaltftreicb gegen Olbenbarneüelb
,

ber ficb

fammlung ber ©eneralftaaten im ^aag befanb, augbeuten ju fönnen.

Olbenbarneoelb mürbe oon smei greunben oor ber ihm brohen*
ben ©efahr gemarnt

;
aber er oerfebmähte ben iKath jur glucbt unb

befcbloß, im iSertrauen auf fein gute« iWecbt, auf feinem 'f^oflcn ju
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bleiben. 'ÄlS er ^ic^ am 29. ^luguft 1618 in bie Sßerfaminlung

ber ©eneralj’taatcn begab, würbe er, unter bem iBorwanbe, baß ber

iJJrinj it)n ju jprec^en wün|(^e, in beffen äi'wn'cr geführt unb bei

feinem (Eintritt in batbjelbe bnre^ bie iJeibwac^e be» ©tattljalter#

öer^aftet. 2;aä gleite Sc^idfat traf feine ©efinnung^genoffen .'pugo

Orotin^ ,
fRombont .pogerbeefö , ben ißenfionär öon ^epben

,
unb

@iüid öon ßebenberg, ben Sefretär ber lltrec^ter 8tänbe.

'2lld bie ©taube oou fpoüanb gegen biefe ©ewaltt^at, bie im

ganjcn 2anbe groöe Uujufrieben^eit ^eröorrief ,
ißroteft erhoben,

jog 'JRoriö unter militärifc^er Begleitung burc^ bie i^m abgeneigten

^oüänbifc^eu Stabte, fe^te alle remonftrantifc^ gefinnten URagiftrate

ab unb brachte Üeute feiner '4?artei an^ iRuber. Xie eingefc^üc^ter=

ten ^oUänbifc^en ©taube gaben hierauf i^re Dppofitiou auf unb

überliegen bie Sntfe^eibung über bad ©c^idfal ber befangenen ben

©eneralftaaten , in welchen bie 'ißrinjeu injwifc^en ba«

entfe^iebenfte Uebergewi^t erlangt ^atte.

iJluf aRori^enii Beranloffung würbe eine Sfommiffion öon

oieruubjwan5ig lütitgliebem
, meift perföulic^e ©egner Oibenbarne=

öelbä
,

jur ©inleitung eine^ gerichtlichen Berfahrenä gegen biefen

unb feine ©chidfolÄgenoffen (Srotiu^ ,
jpogerbeeti unb Üebenberg

wegen Störung ber öffentlichen Dtuhe unb Berfuch^ jur Xrennnng

ber Dereinigten 'JUeberlanbe eingefe^t. ®er Spruch bed Ö)ericht4=

hofe^ gegen Dlbeubarneuelb lautete auf ben Xob burch 4>enferihaöb

unb ftonfisfation feined Bermögend
,

„weil er behauptet ,
ei ftehe

jeber Btoöinj allein ju, in ihrem ÖJebiete in üirchenjachen (£inrich=

tungeu ju treffen; loeil er bie W'irche (Sottet burch Beförberung

irrgläubiger iJehreu fehr betrübt; weil er eine Berfchwörung ber

remonftrantifeh gefilmten Stäbte in ^loHanb ju ©taube gebracht,

eigenmächtig '.Werbungen oon J^rieg^öolf oeranlagt, ©efchenfe oon

fremben Biächteu angenommen unb ben fURorig oerläumbet

habe." ®a er ei oerfchmähte, fein Üeben burch eine (Srniebrigung

bor ^torih ju erfaufen
, bem bad IKecht ber Begnabigung juftanb,

würbe am 13. dRai 1619 bad Xobe»urtheil an ihm DoU^ogen.

aJiit ber Diuhe eine» reinen ©ewiffenü beftieg ber jweiunbfiebenäig-

jährige (flreid baö Blutgerüft
, betheuerte oor bem oerfammeltcn

Bolfe, bag er nie einen Xtanbedoerrath begangen, fonbern ftetd ald

guter aufrichtig unb fromm jU leben unb ju hanbeln fich

beftrebt habe, unb ftarb wie ein ^elb.

Bon ben brei anbeven Öefongenen gab fich Sebenberg, um ber

golter JU entgehen, womit man ihm gebroht hatte, felbft ben Xob.

^ogerbeetö unb ^ugo De ÖJroot würben ju ewigem ÖJefängnig unb

jur Äonfiötation ihrer Öuter oerurtheilt. 35er Üe^tcre würbe auä

feiner ^aft auf beut Schlöffe ju Üööeftein burch eine Üift feiner

ÖJemahlin, iliaria oon 'JteigerÄberg
,

befreit. 3)a er öfter Sfiften
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mit Suchern erhielt, bte roieber jurücfgefc^idt mürben, geriet^ fic

auf ben ©ebanfen, i^n in einer folc^en ou4 bem ©efängniB tragen

ju taffen, unb ba ber ffommanbant beä Sc^teffe*, ber anfangs bic

Giften unterfuebt ^atte, feinertei ©erbatet me^r ^egte unb fte ba=

^er frei paffiren tie§
,

mürbe ber ifjtan im SDlär5 1621 gtücftit^

jur 5lu4fü^rung gebracht. iJlat^bem ©rotiii« nerfleibet über bie

©renje gefommen, oertebte er mehrere 3ahre, mit jchriffteC[eri|chen

Strbeiten befchöftigt ,
in granfrei^

;
fpäter mürbe er burth ben

ffanjter Dyenftierna jum fdimebijthen ©efonbten in ißaris ernannt

unb im 3ahre 1644 non ber Königin ©hriftine on ihren ^of be-

rufen, öon mo ihn jeboth fdhon im folgenben Jfahr bie Sehnfudht

nach ^teimath oertrieb. Ütuf ber Steife borthin ftarb er ju

Stoftoef (1645), im 2ltter oon jmeiunbjechjig fahren. ;pogerbeetä

mürbe im Qahre 1626 au4 bem ©efängniffe entlaffen, ftarb aber

halb barauf.

Sfurj oor ber ^)inri(htung Dlbenbarneoetbä mar ,
am 9. ÜJlai

1619, bie 5)ortrechter Spnobe gefchloffen morben. 'jja auf berfet»

ben bie nur in geringer 3“hf gemöhlten Stemonftranten fein @e*

hör fanben, inbem man fie gar nicht Stimmberechtigte, fonbem

nur ald iBefchulbigte jugelaffen , fonnte ba^ ©rgebnig ber S3e=

rathungen nur ju ©unften ber ©ontraremonftranten au4faQen. Die

'Ärminianer mürben für Schiämatifer unb Steuerer unb alle ihre

fßrebiger ihrer Stellen oerluftig erflärt, mit ber meiteren 58eftim=

mung, baB fünftig Stiemanb p einem firchlichen Slmte ober ju einer

fßrofeffur in iiepben jugelaffen merben foHe ,
ber nicht fdhriftlich

feine Uebereinftimmung mit ben Vlu4fprüchen ber Dortrechter Sh=
nobe befunbe. Da4 liefen unb 'jjerfaufen Slrminianifcher iBü^er

mürbe bei fchmerer Strafe oerboten unb bie ^räbeftinationdlehre ft'aU

oinS in ihrer ganzen Schroffheit al4 ber allein mahre ©taube hio-

gefteUt. Den ffiiberftanb eitijelner remonftrantifch gefinnten Stäbte

gegen bie Dortrechter SSefchlüffe fchlug ber Statthalter burch ©in»

quartierung oon ft'riegdoolf nieber.

Da nach Vlblauf be4 jmötfiöhrigen 2öaffenftillftanbe4 im

3ahre 1621 bie oon Spanien geforberte Stueftehr ber oereinig»

ten Staaten unter bie fpanifche Oberherrfchaft oon biefen oer»

meigert mürbe
, begann ber Ärieg auf4 Steue. ©egen ben fpa»

nifchen gelbherrn Spinola fämpfte 'JÜtori^ oon Dranien mit

abmechfelnbem ©lücf biö ju feinem Dobe unb hoH^ l>obei oielfach

©elegenheit
,

ju erfennen , melcher mächtigen Stüge er fich felbft

burch an Olbenbarneoelb begangenen iüerrath beraubt

Sr ftarb am 23. itlpril 1625, im '^Iter oon achtunbfünfjig ^oh^^cn»

nachbem oon Seiten ber remonftrantifchen 4^artei, indbefonbere oon

ben Söhnen Olbeubarneoelbd, oerfchiebene sUerfuche gemacht morben,

be4 :l!ehteren Dob uub bie Verfolgung ber Siemonftranten an beren
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Urheber ju rächen. ®a er feinen e^elic^en @o^n ^interliefe, ging

mit feinen öefi^ungen auc§ bic bem Jpaufe Oranien erblich juer»

fannte ©tattbolterttiurbe ouf feinen ®ruber griebric^ Jpein*

r i über.

3n ber erften 3«** flJonif(^=mebcrlänbifc^en Siriege« ^otte

ber ^anbeläoerfebr jttjifc^en beiben Jiänbem noch fortbeftanben

;

nat^bem jeboe^ ^flilipp n. in ben ©eft| Portugal« gelangt tnar,

f^nitt er bureb ein ftrenge* SBerbot oflen SSerfebr ber abgefallenen

^roüinjen mit Siffabon ab , Don mo bic nieberlänbifcben fi'aufleutc

bie oftinbifeben ®aaren bejogen , bie bnreb fte alä bie alleinigen

3>x>ifcbenbänblcr bem übrigen (juropa jugefübrt morben. SBenn

jebo^ Philipp Sebofft batte , babureb bem nieberlänbifcben ^anbel

ben fiebendnero ju burebfebneiben, fo fab er ficb in biefer Jpoffnung

getäufibt; benn bie 'Jlieberlönber
,

bie mobl mußten, baß fte ben

inbif^en ^anbel, bie ^auptquefle ibreä Sieiebtbumd , nicht entbehren

fonnten
, fuebten je|t felbft ben ^eg nach ^nbien unb jmar mit

bem beften ©rfotge.

fRacbbem ftomeliuä ^outmann, ein mit bem portugieftfcb=

inbifeben 4>anbcl mobl oertrauter ältann, ber lange in üiffabon ge=

lebt, im 3abte 1595 nach einer mit tier ©ebiffen unternommenen

gabrt um baä Äap ber guten Hoffnung biä jur 3|nfel Jtaoa ge»

langt unb im Sluguft 1597 glüeflieb oatb 9lieberlanben juruef»

gefebrt mar, ermeiterte ficb 1**® ©efcHfcbaft, melcbe bie ffoften biefer

Untemebmenä beftritten batte, unb ruftete ju bem gleichen 3ttJCcfe

acht neue Schiffe aud , mit melcben im 3“brc 1598 eine jmeite

5abrt nach 3”i>ien unteniommen mürbe. ®a auch biefe ®jpebttiou

glficflicbe IKefultate lieferte
,

folgten noch in bemfclben i^abre oier

meitere, oon benen eine unter oanSRoorbt ju einer Uieife um
bie 'iBelt audgebebnt mürbe, mäbrenb Stephan Oan ber ^agen,
ber an ber Spiße einer anberen ftanb , mit ben Sinmobnem oon

Ämboina in ben üüioluffen bie erfte Jöerbinbung anfnüpfte ,
bei

melcber biefe ibm ben auSfcbließlitben ;!panbel mit ®emürjnelfeu

jufagten.

9iacb biefen glücflicben ©rfolgen fonnte auch baä nach bem
lobe '^bil'PP^ 11- öon bem ^erjog oon üerma crlaffene ijerbot

bed nieberlänbifcben Jpanbeliioerfebrd in ben fpanifeben .pafen ben

9Ueberlänbern feinen bebeutenben Schaben mehr jufügen ,
ba e^

ihnen bereite gelungen mar, in ^nbien ganj neue ^anbeläoerbölt»

niffe ju febaffen. '^ueb ber Söerfueb Serma’^, bureb

1601 na^ Oftinbien entfanbte fjlotte oon breißig Schiffen bie ^ud»
breitung bed unmittelbaren 58erfebr8 ber 9lieberlänber mit Schien

JU oerbinbern, feblug fehl, inbem bie fpanifebe glotte gegen baä un»

gleich fcbmäcbere niebcrldnbifcbe ©efebmober ben Jtürjeren jog. ®er
Sübrer beä Unteren, SBolfert ^ermanndjoon, fnüpfte engere üöer»
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binbungen mit Dcrfc^tebcnen oftinbiic^en

f)a6 ,
ben fic^ bie ißortugiefen in jenen ®egenben burc^ i^re 23e=

brüdungen juge^ogen, trefflich jii ©totten fam. ®a bie öottänber

nic^t, mie bie ^ortugiefen, mit i^ren Unternehmungen in Dftinbien

ben hühc’^cn 3roed bet Unterbrüdung he*l>nifcher ©räuci öerbanben,

fonbem nichts 3tnbere« juchten, al§ bie ©rmeiterung ihreä ^anbeld

auf Soften beS fpnnifdh=portugiefif(hen
,

mürben fie Oon ben @in=

mobnern atä greunbe aufgenommen unb afö öunbeägenoffen gegen

einen gemeinfchaftlichen geinb betrachtet.

Um ben ©paniern unb ^ortugiefen in jenen ©egenben mit

größerer einheitlicher ÜJiacht entgegentreten ju fönnen
,
mürben im

3[ahre 1602 bie tjerfchiebenen fleineren ©efellfchaften ,
melche big

bahin bie ©chiffe für ben oftinbifchen jpanbel auggerüftet h^iUcn,

auf Olbenbarneoelbg fRath ju einer einzigen großen „oftinbifchen

Äompognie" oereinigt, melche „einunbjmanjig 3“^re lang allein bie

Freiheit haben foüte, oftmärtg bon bem ißorgebirge ber guten |)off»

nung unb burch bie SDtagelhanifche SReerenge ju fahren." Isie

oftinbifche SJompagnie, beren ©chiffe fogar fo meit gingen, bie ißortu=

giefen in @oa unb Drmug
,

ben alten SlUttelpunften ihrer Üiieber»

laffungen, anjugreifen, ließ auf ben moluffifcßen Sfolonien

anlegen unb J^ftongen bauen unb fonnte fcßon nach furjer 3cit

ben oftinbifchen ,'panbel burch jährliche 'Jlbfenbung oon oierjig

großen ©chiffen betreiben. 9lochbem im 3ahre 1610 ein nieber=

länbifcher ©eneralgouoemeur no^ ;3ol>ien gefchidt morben, ber fei=

nen ©i^ juerft ju löanbam auf 3aoa unb fpäter-in bem oon ben

'JUeberlänbern an ber 9iorbtüfte neu gegrünbeten iö a t a o i a auf;

fcßlug
,

mürben bie '^?ortugiefen ganj aug ben molutfifchen unb

funbifdhen Unfein oerbrängt. 'iluch in ^apan liefen bie 'JUeber^

iänbet ihnen burch bie Slnfnüpfung öußerft oortt|bilhafter ;panbelg*

oerbiubungen ben fRang ab.

9ioch ehe ^poutmann feine Jahrt nach ^nbien um bag ißor=

gebirg ber guten 4)offnuug angetreten
,

hatte bie nieberlänbifche

Siegierung eine (Jfpebition nach 'Jtorboften oeranftaltet
,
um einen

felbftftänbigen SBeg noch äo pnben. ®iefeg war jmot

nicht erreicht morben; aber bei ber brüten unb lebten biefer

pebitionen hatten ber helt>«:oniiÜhi9e 3afob $eemgferf unb fein

©efährte SBidem iöarenbg im ^ahre 1596 ©pigbergen entbecft

unb bie iRorbfpihe oon 'Jiomaja ©emlja umfegelt. Da hier ihr

Schiff oom (Sife eingefchloffen mürbe
,

mußten fie auf ber ^afel

übermintern, unb erft im Dftober 1597 fam .peemgferf, nachbem

fein ©efährte löarenbg ben furchtbaren '^nftrengungen unb Öeiben

ber 5ohrt erlegen, nach ^en IRieberlanben jurüd.

'iluch nach SBeften mürben (Sntbedunggfahrten unternommen.

3m 3ahre 1607 trat ber Sngläubcr ^ubfon auf Äoften ber oft=
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inbifc^en .Compagnie eine ©Epebition in norbloeftlicbcr SRi(^tnng an,

um eine ^urcbfabrt nac^ Spina unb anfjnfucpen ,
unb ent=

bccfte bie äJiünbnng be^ nacp ipm benannten melcpem

balb meprere niebertänbifcpen Sfolonien angelegt mürben.

©0 erpoben fiep bie oercinigten iJiieberlanbe jum erften Jpan=

bel^ftaate Suropa’ä, unb mit ©tolj lonnte bamalä ein ^>otlänber

fagen: „Unfer SJanb pat fein jpolj unb boep finb bie SD?ecre mit

feinen ©epiffen bebeeft unb oerfanft e§ baii öaupolj an ''Portugal

unb ©panien; ei pat fein ©etreibe, nnb boep oerfanft ei baifelbe

an anbere Sänber; e^ pat niept eine Siebe, unb boep panbelt e^

mit SBeinen unb löranntmein
;

eä pat niept eine 'ilber ©ergraerf, unb

boep mabet man in ©otb unb ©über. Slortoegen ift fein Söalb;

bie Ufer be§ fRpeinä unb ber ©aronne finb feine Söeingörten,

©^lefien, ißolen, ©aepfen, ©panien unb ^rlanb feine ©epäfereien,

Snbien unb iMrabien feine ©orten."

XIV.

|>er ^rotefianti$mns tm 0drn ^ntopa’s.

$reuf|en, fiiblanb unb jhirlanb.

Slaepbem ber im 1511 jum ,'pocpmeifter bei beutfepen

Slitterorbend ernannte ißrinj lJUbreept oon iöronbenburg jum ßutper=

tpum übergetreten toar (f. ©. 68) unb ber ilönig ©igiämunb I.

ton fßolen, mit melepem er feit bem 3“^re 1519 im Kriege gelebt,

ipn in bem im Qopre 1525 äwifepen Öeiben abgefeploffenen grieben

ol^ crbliepcn .^erjog oon ißreufecn unter polnifeper Dberlepen^perr--

liepfeit anerfannt patte
,

mürben in bem biäperigen Drbenäftaote

ÜJiöncpe unb Slonnen auiJ ben .Vilöftern oertrieben unb bie Äirepen

für ben proteftantifepen ©otte^bienft eingerieptet
, für melcpen im

3apre 1526 eine neue Slgenbe unb Äirepenorbnung in polnifeper

©praepe eingefüprt mürbe.

ftarl V. belegte ben neuen ^>erjog mit ber Sleicp^acpt; biefer

fümmerte fiep jebo^ um biefelbe ebenfomenig, alö um bie ißrotefte

bei fepmäpliep beraubten Drbend
, beffen ÖaHeien in 3)eutieplanb

foft oUe ber Siegel treu blieben unb ben ©i^ beä ^oepmeifter^ naep

SJiergentpeim oerlegten. Sllä ißflanjftättc bed ifSroteftanti^muä für

ben Slorboften unb alä Sfolonie oon SSittenberg grünbete iMlbreept

im 1544 bie Unioerfitöt S'ü nigöberg, bie ipm jeboep balb

burep bie .3>uietra(pt ber ißrofefforen unb bie '2luäfepreitungen ber

©tubirenben oiel ju fepaffen maepte. ®a» iJutpertpum befeftigte fiep

D'"'
,
Lioogle
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^tuar nac^ unb nac^ im ganjen £anbe, mar aber burc^ innere ®trei==

tigfeiten serfe^t.

?nbrec^t, ber im Qabre 1526 mit ber bänifc^en Ißriniefftn

Dorothea nnb nac^ beren Xobe mit '^nna fDtaria non iBraunfcbmeig

oermäblt ^atte, ftarb im 1568 unb bmterlie§ nur einen min=

bcrjöbrigen ©o^n , SllbredbtStiebric^, ber ni^t^beftomeniger

fogteic^ bie öele^nung mit fßreuöen erhielt, fpätcr aber blobfinnig

mürbe. fS)er ii'önig non fßolen übertrug bie Vermattung beS £anbe^

bem SKarfgrafen ©eorg griebricb non 'Jlnäba^
, al8 bem näc^ftbc=

recbtigten Se^enänetter. tiefem mürbe jebocb ber ^tufenttjalt in fßreu=

§en bnrcb beftönbige ßermürfniffe mit bem berrfdifüc^tigen 3lbet fo

fe^r nerleibet, bafe er nur furje 3eit bort blieb unb boä fionb fie*

ben5e^n tion '^tndbac^ aus regierte. fl)a er finberloS

nerftarb unb ber |)erjog Üllbrecbt griebric^ feinen ©o^n battCr fom

Vreußen nac^ bem lobe beS üe^teren im 3a^rc 1618 an ben^ur*

fürften Qobunn ©igiSmunb non sö ranbenbu rg, beffen |)aufe

ber ftonig non fßolen fc^on früher baS SRecbt ber Erbfolge juer»

fannt t)atte.

'^tebnlicb mic in fßreußen ging eS in fiintonb unb Stirtanb.

3n iJinlanb ^otte fic^ ber ^eermeifter 9B o 1 1 1) e r non fß i ^ f

faerg im 3abre 1521 burcb eine bebeutenbe ©elbfumme non bem
DrbcnSlanbe bie erftrcbte Unabböngigfeit erfauft unb nier 3obre

fpöter non fi’aifer Sforl V. bie SBurbe eines SReid^Sfürften erbatten.

Um ficb bem (Sinfluß beS Srjbif^ofS non 9ligo unb ber ©ifcböfe

^u entjieben, begünftigte er bie feit bem gobre 1523 in ben ©töb=

ten fHigo, ®orpat unb {Renal b^c’^ft^fnb gcmorbene lutbcrifcbe

Sebre, ^u metcber auch nerfcbiebene anbere ©täbte unb ein großer

fibcil {Ritter)(baft binneigtcn. Unter feinen {Racbfolgem machte

ber {ßroteftantiSmuS in iJinlanb roeitere gortfcbritte unb gelangte

fcbon unter SBilbetm non gürftenberg (1557—1559) jur 9Ulein=

berrfcbaft.

ffiitbetmS {Racbfotger, @ o 1 1 b a r b non ® e 1 1 1 e r
,

trat , ba

er ficb 0fgcn bte nerbeerenben (Jinfötle nicht behaupten fonnte, non

benen iJinlonb burch ben ruffifchcu Sjaren *) gman IV., ben @nfel

unb jmeiten fJiachfotger gmanS III. (f. '-öb. IV. ©. 530) bcimgc*

fucht mürbe, im gabre 1560 baS Uanb an ben ^önig SigtSmunb II.

non unb erhielt bagegen non biefem baS ju Sinlanb ge>

hörige u r l 0 n b als erbliches ^erjogtbum §u ßeben , morauf er

1) 3)en Xitel Cijar, roelcbcn bie SRuffen früher bem bhiantinifcben ffaifer

unb tonn bem mongolifcben Ä*han beijulegen pflegten
,

hatte groon IV.

iäoffiljeroilfch, ber im gahre 1534 feinem Vater SBaffiljero IV. groanoroitfch

auf bem Xhrone gefolgt roat, bei ferner ffrönung tm gahre 1547 ange=
nomnten.
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in biejem iJonbe bie lut^erifc^e Se^re einfü^rte, ju welcher et i'elbfi

im ^587 übertrat.

®aS mit ßiölanb tierbunbene, jum Xbcil ^(^on unter SBaltber

t)on Plettenberg proteftantijcb geworbene @ ft b I a n b ergab ficb an

bie Sftone ©c^weben, mit melcbet eä bid jum ^a^te 1710 oereiuigt

blieb.

Polen.

©eitbem Polen unter Äafimir IV. (f. ®b. IV. ©. 536) in

ben ©efi$ beS größten bed breußifcbcn Drbenälanbcä gefom^

men, botte “ocb b'^i^ ariftofrotifcb^republifanifcbe ©taat^form

immer entfcbiebener ausgeprägt. ®er Slbel war im 'ilQeinbefi^ aüec

politifcben SRecbte, bie er auf ben SieicbStagen jur Geltung brachte.

.3u biefen fanben ficb jebocb feit bem prenßifcb=poIni{cben .l^riege

nicht mehr alle polnifchen ©bedeute in Perfon ein, fonbern bie ein»

jelncn Söoiwobfchoften (©raffchaften'l wählten bei ihren Prooinjial»

oerfammlungeu eine halb mehr ,
halb weniger große 3“b^ '’on 'Äb=

georbneten
,

bie unter bem 9lamcn Sanbboten auf ben 9iei(hS=

tagen in ^tOer Pamen ©teuern bewidigen ober »erweigern unb auch

in anbern 'ilngelegenbeitcn bie IRatbgebcr beS 5?önigS fein fodten.

Slußer ber IReichSOerfammlung ftanb bem fi'önig ein ©enat jur

©eite, 5U welchem fämmtliche ©rjbifchöfe, Pifchöfe, SBoiwoben unb

föniglicbe HÄinifter gehörten. Pon ftäbtifchen Siechten war wenig

mehr bie Siebe; ber '2tbel war 'JldeS, bie SJiacht beS SJönigS fehr

bef^ränft. 28äl)renb unter biefen Perhältniffen ber Slegierung ade

Jeftigfeit fehlte, war ber ©taat unaufhörlich oon mächtigen geinben

bebrängt: Muffen, Xürfeu unb Xataren fueßten fich wcchfclsweife

auf ft'often polenS ju oergrößern.

Siach bem Xobe I- '-JUbrecht (1492— 1501), beS

^weiten ©ohneS ÄafimirS IV., würbe burch bie Srhebung feines

PtuberS \!IIejanber, beS bisherigen ÖJroßfürftcn oon Üitthauen, bie»

fcS SJanb mit Polen ju einem Staate oerbunbeu, ber jeboch troh=

bem feine größere Äraftentwidlung jetgte. ©ine neue ©ebictserwei»

teruug erhielt baS polnifche Sleich unter 'illejanberS Slachfolger © i =

giSmunb I. (1506 -1548), bem oierten ©ohne S?afimirS IV.,

infolge beS '^uSfterbenS beS piaftifchen ©tammeS ber ^)erjoge Oon

Piafooien, beren Uoub an bie Sfrone Polen jurücfßel (1526).

Schon unter ©igiSmunb I. hatten einige junge Polen ,
bie in

SBittenberg ftubiert , fowie eingewonberte böhmifche unb mährifchc

prüber >) baS üutherthum in polen ju oerbreiten gcfucht ;
ber Äönig

1) ®ie Seite bet böhmifepen unb mährifepen Stüber, beren SJlttflUebev

bie ©infoepheit bet alten Äirepe njceberperftellen wollten unb bie SranS»
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»Dor ieboc^ biejen öentü^urgcn mit ©ntfcbicbenbeit etttgcgengetretcn

unb bcr Sut^er’fc^cr ©c^riftcn burd) ben SJcic^^tag oon S^orn
bei ©trofe bcS ®ütcrocrIufte« inib ber 58erbonmntg oerboteii wor=

ben. 9li(bt8beffonjcniger mcbrte bie fom fotboliicbcu

©tauben 9(bgcfatlencn oon 3obr 51t 3abr, unb ba nucb ein großer

^beit bed Stbclö bie Steuerungen begünftigte
,

fonntc ber König

bie SBeiteroerbreitung berfclbeu nicht bibbern. Schon im ^abre
1528 mußte er ber Stabt ®anjig bie ©infübrung bc^ '!ßrote[tan-

tiSmu^ gcftatten, morauf auch 2:hom unb ©Ibing fich für benfelben

erftärten.

Ungleich größere gortfchritte machte ber ^roteftanti^mu« in

^oten unter Sigiämunbä 1. Sohn unb Stachfotger, bcm fchmachen

unb manfelmütbigen SigiSmunb II. 'iluguft (1548—1572),
unter welchem Siotanb mit ^olen Oereinigt mürbe. SU# bie pro»

teftontijchen üanbboten im 3®bre owf bem Steich^tage ju tße»

trifau bie Stbbaltung eineä Slationalconcit^ forbcrtcn, ouf metchem

'itUeö nach ber heiligen Schrift eutfehieben unb oon ben fatbolifchcn

töifchöfen mit ben proteftantijehen Sbeologen unter bcm 58orft^e bc^

Könige über bic 'ttufftetlung eine^ ©laubeu^bcfenntniffe^ beratben

werben folle
,

gab Sigiämunb nach- ^apft '^Jaut IV. oerweigerte

inbeffen bie oon bem König erbetene ©enebmigung jiir Stbhattung

biefeö Soncils unb fanbte ,
inbem er auf ba« allgemeine Soncil

oerwie^, ben '^ifchof oon Jöerona, Öltopfiu^ Sipomaui, al^ SiimtiuS

nach -J^olen mit bringenben ©rmabnungen an ben König unb bie

'^Jrölaten, an bem ©tauben ihrer SÖäter ftrengc feftsubalten, bie oon

ber ;!pärefie 3i”^ücffebrcnbeu jeboch mit Scboming ju bebanbetn.

SUcht^beftomeniger erhoben bie Steuerer immer tübner ihr ^aupt,

inbem fie tbeitiJ ba^ iiutbertbum , theitä ben Kaloini^mu« ju oer»

breiten juchten. 3“ Üutberanern unb Katoiniften, oon benen

jene in ©roßpolen
, biefc in Kleinpoten unb iJittbauen ©emeinben

grünbeten, gefeUten fich bie So ein inner ober Unitarier, bie

2lnbänger be§ JauftuS Socinuä au§ Siena (geb. 152t)), ber bie oon

feinem Dbeiw iJaeliu^ ,
einem grennbe SJtelandjtbonö , aufgefteltte

fiebre ,
baß Gbriftuö nur *in oon ©ott mit ben rcichften ©aben

anögeftattetcr SJtenfch unb baber feine Slnbctung ©öbenbienft fei,

weiter auägebilbet unb nach )$olen gebracht batte.

Um ihre Kraft nicht burch Üebr5Wiftigtciten ju äcrfptittern,

fchloffen bie oerfebiebenen proteftautifchen Sßarteieii im 3abre 1570
bie süereinigung oon S e n b 0 m i r, ber auch bic in tßolcn anföffigen

böbmifchen unb mäbrifchen lörüber beitraten. ®ie oon ihnen aufgefteltte

©lauben^formel war jeboch oiet ju unbeftimmt, at^ baß fie jwifcheu

fubitantiation foroie oerfebiebene atibere ®oflmen »ermnrfeit, lonr au8 ben

Utraquiften beroorflcganflen unb im 3abre 14.50 üon bcm utraquiftifeben

tßfonet Srobaej gegrünbet worben.
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bcn ocrfc^iebenen Seften eine »uirflic^e innere ©inignng unb einen

bauernben ^erbeifü^ren fönnen.

®a ber polnifc^e 'Jlbel in feiner überwiegenben ÜJle^rbeit fe^r

jur gteigeifterei neigte unb baber bie religiöfen' fReuerungcn begün=

ftigte, ttJÖbrenb bie ÜJiaffe beä iBolfe^ biefelben oerobfcbeiite , imirbe

im 3abre 1573, noch bem 5obe ©igi^munb^ II., auf bcm 3teicb^=

tage ju SBarfcbau ein 9teligion«friebe erjttjungeu, ber ben poltüfcben

Xiifibenten, b. t). aßen 3licbtfatI)oliten
,

fReligion^freiljet geroobrtc

unb beibe 2:i}eile ju „ewigem ^rieben" tierpflicbtete.

9Iad)bem mit Sigidmunb II. im 3abre 1572 ber ^ageßonifcbe

'Diami'äftamm auägeftorben mar, naljm ber polnifdie '^Ibel ba« bi$ bal)in

nur in befcbränftem föiaBe uon ibm geübte SBapIrecbt in feinem DuUen

Umfong in 5lnfprucb unb fc^uf baburcb eine neue Oiieße innerer

sßermirrungen
,
inbem fortan faft febe Üb’^onbefeBung Jöeranlaffung

3U unb fßarteiung gab. fltacbbem ficb berfelbe längere 3eit

über bie Söabl eine« neuen Sfunig« nicht batte einigen fönnen, ge=

lang e«, mie mir oben (f. 3. 238) gefetjen, ber Älugbeit be» fran»

jöfifcbcn ©efnnbten, bie SSabt ^)einricb« öon yinjou ju bemirfen,

beffen furjc, untbätige fHegierung für '^Jolen fpurlo« üovüberging.

Unter bem neuen ft‘önig Stepban Söatborp (1575 - 158«),

bem gürfteu t»on Siebenbürgen i)
, ber auf ben polnifcben Xb^nn

erhoben mürbe, nacbbem er ficb boju oerftanben, fiep mit ber jmei^

unbfünfjigjäbrigen 'ilnna
,

ber Sebmefter Sigi«munb« II.
,

511 Ocr=

mäblen, geftalteten ficb bie i8erbältniffe bet fatbolifeben ft'ircbe ben

immer mächtiger merbeuben 5)iffibenten gegenüber noch bcbenfli(ber,

al« unter bcn beiben öorbergebenben ^Regierungen
,

ganj befonber«

roeil ber Sr^bifebof Ucban«fi oon ©nefen, ftott in ber ®efämpfung
ber fReiierungen mit ©ntfebiebeubeit oor^ugeben

, ficb tJörberec

berfelben unb 3 ugleicb al« ©egner bc« römifeben Stuhle« ermie«.

Xie ©efabr mürbe jeboeb glüefUeb befeitigt bureb bie päpftlicben iie=

gaten üipomani unb Sommenbone, ganj befonber« aber bureb

berübmten Äarbinal .'pofiu«, söifcbof bon (jrmlanb, ber Diele älb=

trünnige befebrte unb in SBirfliebteit bie Säule ber ft'ircbe in '!jJo=

len mürbe, ©in große« Jüerbieuft ermarb ficb tbätige ^ofiu«

babureb, boB er ben ^efuiten in '^Solen ©ingang oerfebaffte, bie, in

ihren '-öernübungen Doit Stephan Öatbori) unb beffen fRacbfolger

Sigi«munb III.
,
bem Sohne Sobnnn« III. Don Sebmeben , fomic

Don Dielen trefflichen iöifcbüfcn nachhaltig unterftü^t
,

eine große

.3abl Don ®iffibeuten jur fatbolifeben itirebe jurücffübrten.

l) Siebenbürgen bilbete feit bem 3abre 1535, infolge eine« jioifcben

bem römifdjen Äönig gerbinanb nnb 3ol)ann gefcploffenen 'Vertrag«,

ein felbftftnnbige« gnrftentbum, olä beffen SSeberrfbev auf ^apolpa'« Sopn
3ol)ann Sigi«munb im ^ab'^^ 1572 beffen gelbberr Stephan Sathotp ge^

folgt mar.

^oljioarth, Säeltgefchichte. V. 21
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5;urc^ bie ißcrcinigung fiiolaitbi mit 'Idolen (f. 318) mareii

jd^on unter StgiSmunb II. Kämpfe mit atußlanb ^erbeigefü^rt mor*

ben ,
bie fic^ unter Stephan erneuerten, ©tep^on jwang burc^

fiegreic^e^ Vorbringen in ba« rufftitöe öebiet ben Sjaren 3^0” IV.,

um einen ©affenftitlftanb ju bitten, ber im ^a\)xe 1582 auf je^n

Olaf)re gcfd)toffen mürbe. Qn bemfelben erhielt Stepban gegen feine

in 9luBlanb gemachten Eroberungen aQed iurüd, mad ber E^ar in

Üiülanb noch befe^t biett.

Unter ber Regierung SigiSmunbS III. (1596—1632), bem

noch bem Xobe Stepban Vatborp’4 aU bem Enfel Sigi«=

mnnbä I. (f. S. 150) ber Vorjug öor einem gleicbfaQd in Sor=

febtag gebrachten öfterreiebifeben Vi^injen gegeben mürbe , mueb^

bie Erbitterung ber ®iffibenten über bie glänjenben Erfolge ber

Vertbeibiger be^ alten Elaubend um fo mehr, al^ ber Il'önig ber>

felben bureb ftrenge ÜJ^agregeln neue 'Jlabrung gab. E^ lam ju

offener Empörung nnb ju boc^tierrätberifcben Verbinbungen mit bem

'2lu8lanbe, ba« bie in )ßolen berrfebenbe llnjufriebenbeit jum eigenen

Vortbeil oucljubeuten fuebte. Schon batten bie 5)i)fibenten einen

jReicb^tag jur SSabl eines neuen SfonigS auSgefebrieben , als eine

große 'Jiieberlage
,

bie fic im Qobre 1607 bei IRabom erlitten,

ihre '2(uSföbnung mit bem ®öuig b^vbeiführte.

E)urcb feine Vemübuugen, Eftblaub mit ißolen ju oereinigen,

mürbe SigiSmuub 111., naebbem iljm fein 0b«i*” oon Süber--

manloub bie febmebifebe irirone entriffen (f. S. 151), in einen

ifrieg mit Sebmeben oermicfelt, ber fi^ fpäter auch onf ben Voben
fHuglanbS oerpflanjte. ^ier mar nämlich ^abre 1598 mit bem
finberlofen Sjaren geobor, bem Sohne nnb 9lacbfolger beS

tprannifeben, aber ficgreicben IV. beS „Sebreeflieben" (1534—
1584), unter beffen Siegierung bureb ftofafen*) ber Erunb ju

ber Eroberung Sibiriens gelegt morben, naebbem baS ruffifebe Sieicb

1) 3)ie Itofafeii roaren Angehörige beS flavifcben VoltSftammeS ber

iUeinruffen, bie peb bei ber Sinoerleibung ihrec« ^eimathlcmbeS in baS poU
nifebe 'Jtei^ tbeüS in ben bureb ben polni(eb=tatarifcben .Itrieg oerbeerten @reng.
länbem niebergelaffen, tbeils loeiter in baS tatarif^e Gebiet hinein oerbreitet

hatten. Sie lebten als wriegerfebaaren unter einem aus ihrer Witte gemähU
ten Oberhaupt, ^etman genannt. Sin ^aufe oon einigen taufenb S^ofaten

hatte ficb im 3ahre 1577 unter ihrem ^etman ^ermaf oor ben Muffen, oon
roelcben fie megen ihrer Mäubereien oerfolgt mürben, nach ben Steppenlänbern
beS nörblicben AftenS geroanbt unb mar, unter beftänbigen Äämpfen mit
ben Intareu, bis Sibirien ootgebtungen. Macbbem fie hi« burd) ein fieg=

reiches ^aupttreffen Weifter alles ßonbeS bis jum 3rtifcb gemorben, fanbten

fie einen Unterbefehlshaber an ben S,jaren, mit ber Vitte, baS SJanb in

Vefip JU nehmen, mogegen fie ficb «hm jinSpflicbtig erflären moöten. 3>oan IV.
fanbte fünfhunbert Wann jur Sicherung ber oon ben Äofafen gemachten
Sroberungen; boep gemannen biefelben erjt üHmÄhlicb einen feften Veftanb.
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bereits burc^ bic (Jinberleibung öon S'afan unb Ulftraci^on eine bc=

beutenbe ©rroeitcrung erhalten, ber @tomm Slurifs in männlicher

Sinie ertofchen, inbem gcoborS einjiger öruber ®emetriuS ouf

üöefehl feines öoris ©nbonom ermorbet »orben, unb ba

nad^ einanber oier Ih^onbemerber ouftraten, bie fich aQe für bie=

fen Demetrius auSgaben unb bem bon ben ruffifchen (SroBen auf

ben 2hron erhobenen ©ubonotu bie ^errfchaft ftreitig machten, ge*

rieth baS 9teich in große SBährenb eine 'i^artei ber

aiuffen SigiSmunbS 111. ©ohn SBlabiSlam jum Sjaren ermählte,

rief eine anbere Sfarl IX. öon ©chttieben h«bei, ber gteichfoQS ben

ruffifchen iEh’^o” für einen feiner ©ohne ju gewinnen hoffte. ®ie

'ißoien eroberten 5War aiioSfau im 3ohre 1612; als fich jeboch bie

Muffen, um ben immer weiter um fich greifenben Verwirrungen ein

3iel ju fe$en, im folgenben in ißerfon äHichaelS III.

geoboro witf ber mütterlicherfeits bem ^aufe Sturif entflammte,

wieber einen einheimifchen ©jaren gaben
,

mußten fte ftch jurücf*

Riehen. ®er polnifch*ruffifche l^rieg Würbe im 3ahre 1618 burch

einen öierjehnjährigen SajaffenftiUftanb beenbet, in Welchem ©igis*

munb bie Vrooinjen ©molenSf, ©eöerien unb Ifchernigow für baS

|)otnifche Gleich erhielt, dagegen jog ber fortgefegte Shieg mit

©chweben für Voten ben Vertuft öon iUotanb noch fich- Sluch ein

neuer tJrieg mit ben latoren unb ben Xürfen fchlug bem Sonbe

tiefe SBunben.

©igiSmunbS III. ©ohn, ber im Qahre 1632 als SB lab iS*
law IV. ben golnifchen Ih>^on beftieg, bemühte fich bergebenS, bie

SBieberöereinigung ber ®iffibenten mit ber Sfirche ju bewerffteüigen

unb baburch jugleich ben brohenben 9iuin beS VeicheS abjuwenben:

baS öon ihm im ^^h^e 1645 öeranftaltete VeligionSgefpräch öon

Xhben führte 5U feinem (Srgebniß.

SBährenb SBlabiSlawS Bemühungen auf firchlichem Gebiete

fruchtlos blieben, gelang eS bem ebenfo umfichtigen als thatfräftigen

Äonig
, bie Integrität beS polnifchen Siei^eS gegen ben ruffifegen

Sjaren aiiichael III. geoborowitfeh aufrecht ju holten , olS biefer,

um bie an Voten bertoren gegangenen Vooöinjen jurüefjuerobern,

einen Singriff auf ©molenSf machte. Qm Qrieben öon SBiaSma

(1634) mugte ber ®5or bie Stbtretung ber betreffenben V^obinjeiv

an Voten aufs Veue beftätigen.

Ungarn unb Siebenbürgen.

Qn Ungom waren bie lutherifchen Neuerungen burch ©öhne
beS fionbeS, bie in SBittenberg ftubiert, eingeführt woroeii, unb bie

Ijolitifchcn SBirren erleichterten bie Verbreitung berfelben. Nachbem
Vubwig II., ber im Vereine mit ben Vifchöfen öergeblich ben Qort*

21 *
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fc^ritten bc§ fßroteftanti#niu# (Sin^oU ju töun gefuc^t, auf ber

no^ ber 9UcberIage bei 3D?oI)acj bcn Sob gcfunben (f. 8. 65),

fern ein grojjcr l^eil beS öanbeä unter bic ^errfdjaft ber dürfen,

ttjclc^e etjer geneigt tuaren, bic Stu^breitung ber neuen i*e^re ju

förbern, alä fie ju tjemmen. S)er Stbel benu^te ben Untftanb, bag

in ber blutigen Sntfc^eibungäfc^Iac^t auc^ üiele iöifc^öfe gefallen

roaren, jur Gingiebung jal)lrcicber ^irebengüter unb trat, um ficb

im Öefi^e bcrfelbcn ju fiebern , in großer jum i^roteftanti§=

muä über. 3lncb ein Xbcil be^ oielfocb »erfommenen fi'Ieruä fcbloß

ficb bemfelben an.

®a mäbrenb bC'S langjährigen blutigen ®ürgerfriegc^
,

in mel»

cbem gerbinanb I., ber Sebmager unb Grbc iJubmig^ II., unb fein

©egner ^^poli^a, ber Scbüpling Solpman^, um bie S'conc fämpf»

ten, öon feiner Seite nocbbrüctlicb gegen bie fircblidfen 9ieuerungen

eingefebritten merben fonnte
,

breiteten ficb biefelben unter beni

Sebn^e be^ b»bf>’ 3lbelä mel)r unb mehr au^ unb gemannen immer

fefteren föoben. ©elbft naebbem im “uf bem Steicb«-

tage ^u ifJrefeburg bie Untcrbrücfuug ber .^pärefic befcbloffen wor'-

ben, erhielt ficb biefelbe, bureb ben im 3“hi^£ cingefegten

fßalatin Ihomaä fJiabaäbi) beguuftigt, in nollcr Ä'raft. VInfangö

mar ba^ ijutherthum bic allein hci^ricbcu^c ; halb brang je=

boeb auch ber Jjaloiniömu« in Ungarn ein
,

unb fo entftanb unter

ben ungarifdjen ‘ißroteftanten eine ©ebeibung in Öefenner bc(J

beut) eben Gtoubenä (Lutheraner) unb 'Jlnhänger bei ungari*
feben Jöefenntniffei f^aluiniften). 'Jiaebbem »erfebicbene Jßerfuebe,

bureb 2)iiputationcn
,

Sbntroticrircben unb ©^noben eine '-ÜereinU

gung jmif^en ben beiben ©eften herbeijuführen
,

gefebeitert maren,

behielten bie iialoiuiften bic Cbcrt)anb. ®ie innere ^erriffenheit ber

beiben ©eften führte inbeffeu «iele Süerirrten jum mähren Glauben

jurfld.

Gin ganj befonberei üJerbienft ermarb ficb in ber Sefämpfung
ber fitenerungen ber Grjbifebof Dlahui oon Gran, inbem er im

^atjrc 1561 bie ^penau berief, biefelben mürben

jmar im Ungarn uertrieben , fehrten jeboeb im

3ahre 1586 borthin surüd unb mirften oon ba an mit unermüb=

lieber unb großem Grfolg für bic iöefehrung ber 51bge=

faUcnen. äJiagnaten fehrten 5ur ilirebe jurüd unb ftell^

tcu ben fatholifd;en Ä'iiltui auf ihren '-öefi^ungen mieber her-

Üiacb bem Jobe Äaifcr ÜJiafimiliani 11. (1564— 1572), ber

ficb ben '^roteftanten günftig jeigte, erneuerte tRubolf ll. (1572

—

1612) bie Gefeßc Gunften bei fatholifcbcn Glaubcni, morauf

bic ifirotcftautcu fid; in ilJerbinbung mit bem jürften üon ©icben=

bürgen, ©tepha» Öoeifai, in milber Gmpürung erhoben unb im

.Jahre 1606 bnrd) bcn SBiener ^rieben freie 'Jteligioniübung cr=
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.ittinngcn. dagegen tt)urbe bie ftüvmifcft geforb?rte ijruämctfung ber

.^efuiten burc^ ein mctftcrf)nfte^ >3rf)u^jcörciben cine^ ber bei^öorra=

genbften 9)ätg(ieber bicfe§ Drben^ , '^eter ^ a j m o n
,

»erl)in=

bert, ber, öom .falöini^inn^ jitr fatl)oUfcf)cn Sfirdje übergetreten,

jpüter jum (Sr5 bi)d)of non (5)rau ertjoben unb mit ber .^arbi=

nal^mürbe befleibct mürbe. 5?« feinen rafttofen iSemübuiigcn für bie

3ad)e beä fatt)oUfd)en ©laubenä non f^erbinnnb II. (1619— 1G37)

auf baä 9lac^brücflid)fte unterftü^t, fütjrte bcrfelbe oieie Ijo^e 2lbcl^=

fninilien in ben Sc^ooß ber .^irc^e jurücf, mic er auc^ bie miffeu’

fc^oftlic^en ©tiibien in Ungarn beförberte, ben religiöfcn ©inn neu

belebte unb bnre^ beilfatne Steformen unter bein i^Ieruä beffen '^tn=

feben b^rflcöle. S3on ben ungarif(ben Sfatbolilen al^ ibr größter

SBobltbäter gefegnet, ftarb ber boeboerbiente S'ircbenfürft im 3obre
1637, im ^iüter Don fiebenunbfecbjig fahren.

Qn ber gteicben *oie in Ungarn batten bie Intberifcbcn

'Jienerungen auch in Siebenbürgen Gingang gefunben , mo fie ju=

näcbft bureb ifanfleute auä :permannftnbt , meicbe biefetben in fieip=

äig fennen gelernt, bann bnreb jmei ou'ä ©cblefien b^'^öbergetom^

mene ©cbüler iJutber« Derbreitet mürben. 3” t>cr gleichen SSeife

mie in llngarn bureb t)ie politifcben SBirren begünftigt unb bureb

ben nach bem ^rebengut lüfternen 'Jlbel geförbert
,

fanb bie neue

fiebre aueb bt^i^ >
tro^ mebrfaeb gegen biefelbe erlaffener ftrenger

SRobregeln, halb jablreid)C '.Jlnbönger. 2luä .'permannftabt mürben
im ^ab^e 1529 mit ben Orbenägeiftlicben jugleicb bie entfebiebenften

i?atl)olifen Dertricben
; in ^ronftabt batte bie neue fiebre im

.^labre 1534 Dollftänbig ben ©ieg errungen, nnb in einem großen

'Xbeile beä Sanbe^ mürbe bie 3)ieffe abgefebafft unb ber liaienteleb

eingefübrt.

3m 3abrc entfebieb fieb bie gefammte fäebfifebe Station

auf ber ©pnobe Don flHebmifcb für bie '.Uugäbnrger Sfonfeffion;

bagegen na^m ber magparifebe Üb^il ber iöcDölferung Den ft'alDi=

ni«mn« an. Stuf bem Jianbtage ju S?laufenburg mürbe im 3ab>^«

1556 allgemeine Sletigionäfreibeit Dcrfünbet unb ber ®efcblub ge-

faxt ,
bie Äir^engüter 5u Beeden ber l3anbcdDertbeibigung einju=

Rieben, mit SluSnabme Don jmei fölöftern , ong meteben lutberifebe

(Upmnaficn errichtet merben foltten. 3a ben i^utberanern unb
.'i{’otDiniften gefeilten fieb auch Unitorier unb SD3iebertöufer, unb halb

fom e» unter biefen Derfebicbenen ©eften ju heftigen Äömpfen.

SBie in Ungarn
, fo mirtten auch in Siebenbürgen bie Don

Stephan Söatborp berbeigerufenen 3efaitcn äufeerft fegen^reicb in

ber S3efömpfung ber Derfebicbenen 3eelebrcn, meBbalb fie auch Don

ben Ißroteftanten auf^ jiieffte gehaßt unb miebcrbolt Dertrieben

mürben.
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XV.

Per xeti^ioft ^ttffi^fottttg in ber ftat^oftfi^en ^irtbe.

^er ;^efuiteitorben.

9ioc^ e^c bo8 Soncit öon Irient burc^ feine 9ieformbefrete

ben @mnb ju einer ©rneuerung ber Äirc^e an ^aupt unb (äJIiebern

gelegt, war in ein5elnen frommen Seelen ein glübenber (fifer für

bie 9tettnng be8 bebro^ten ®Iauben8 erwart. 3m ©ebete, in ber

©ntfagung unb freiwilligen ?lrmutl|, in ber Uebung aller c^riftlic^en

Xugenben, welche bie lebten ©enerationen fo wenig geachtet, wollten

fie ficb ftärfen bem großen Jfamt)fe , beffen 3«^ einerfeit« bie

©efetirung ber au« ber ©emeinfcbaft SRom« ©efc^iebenen unb anbrer-

feit« bie SBiebergebuvt ber ßauen unb ©leic^giltigen unter ben noc^

nic^t SlbgefaHenen fein foüte. So entftanben neue Drben, bie Beuß*

nife ablegten oon ber unocrwüftlic^en 2eben«fraft ber Äirt^e unb

©rofee« ju wirfen berufen Waren.

WDe fat^olifcben fiänber fteßten il}r fi'ontingent ju biefer

ligen iWilij
;

ba« größte jebocß lieferte Spanien. „®ie ritterlichen

Söhne biefe« fianbe«", fagt ^übner, „bie, mäßig, eruft, befcßaulich,

ß(h in einem achthunbertjährigen S'ampfe gegen bie ÜJiauren im

®ienfte be« Sireuje« geübt, betheiligen fich mit 3''^>'^i>wft an bem
neuen ^eu55ug, begeiftern fich frifchen ©rinnerungen

an gerbinanb unb 3ifl^»cöa ,
an ©onfaloo oon ©orbooa

, laufchen

ben ©rjählungen ber lebten SSeteranen oon ©ranaba, greifen bie«=

mol nicht jum Schwerte unb jum ^anjerhemb, fonbem jum ^euje
unb bem härenen ©eWanbe unb tragen auf ba« Schlo(htfelb bie

Ueberjeugungen
, ben Sifer , bie Strenge

,
bie ^

gongenen 3cit."

993enn auch ßi^o|e fatholifche Stealtion be« fechjehnten

^u’^^h »welche nicht nur bem i|Jroteftanti«mu« ein fefter

®omm entgegengefe^t, fonbem auch ein großer Ißeil be« oon ihm
in S3efi^ genommenen ©ebiete« jurüeferobert werben follte, nicht oon

9iom aOein au«gegangen war, fo würbe boeß ber Stußl be« heiligen

ißetru« halb ber SDZittelpunft berfelben. Xie ißöpfte würben bie

Seiter ber Wuuberbaren »Bewegung unb förberten, oon einer bebeu»

tenben Slnjoßl au«ge5eichneter fDlänner unterftüfft, ba« große SBerf

ber fircßli^en Uleform mit folcßem ©rfolge, baß halb bie fatholifche

SBelt ber jerflüfteten proteftontifchen gegenüber »oieber ba« erßebenbe

Scßaufpiel einer wunberbar geträftigten ,
nur ißr oerheißenen unb

oerbliebenen ©inheit barbot.

©inen ganj befonber« großen Ulntheil an bem gewaltigen Um*
feßwung, ben bie ®inge in ber jweiten ^ölfte be« fecßjeßnten 3ttßW'
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^unbertS ju ©unften ber noc^ furj üot^er in i^rem gortbeftanb be-

bro^tcn fi'irc^e nobmen , "fu gegrfinbetc 0rben ber © e =

icUfcbaft 3cfu, toeicber ni(bt nur bie ^rrlcbre mit bcn f(bärf=

ften ©offen ber ©iffenfc^oft unb mit einem ©rfolge befömpfte, ber

ibm bolb ben glübenbften ^ofe ber bleuerer jujog, fonbem auch bem

nielfocb uemacblöffigten iSotfe bie ©(ouben^mabrbeiten in ber ein^

facbften unb fagücbften Sorm mittbeilte, bie bevanmotbfenbe

für biefelbe ju begeiftern mußte, bie fittlicße 9leform ber cßriftlicben

©efcUfcboft burcb boä eigene ®eifpiel roie burcß bie jroetfmößigften

SÄittel mö(btig förberte unb juglei(b ber Sfirc^e in ben femften

Siönbem SRitlionen neuer Sfinber gemonn.

®er ©rünber be« ^efuitenorbenä mar ber beiiiße Sgnatiuä
öon iJopolo (Don Inigo Lopez de Reealdo), geboren im Soßre

1491, olÄ ber jüngfte Sol)n einer oltobeligen, aber menig begüterten

Somiiie, auf bem Schlöffe iJopoIa in ber ißrooinj ©uipu/icoa. Seine

3lugenbia^re öerbroc^te Qgnotiud t^eilÄ om $ofe 5erbinonb& beS

Äotbolif^en, an meieren er fc^on frü^e ald ißage gefommen, tt/eils

im fpanije^en ^eere, mo er fi^ burc| X^atenburft unb ritterliche^

Streben nach bem 9iuhme ber Xapferfeit au4jeichnete.

1521 leitete er im Kriege gegen fjranfreich bie äiertheibigung ber

ditabeUe oon Ißampelona unb leiftete ben iöelagerten ben h^^ben^

müthigften ©iberftanb, bi4 ihm om 20. aiiai eine Kugel ba« linfe

Sein jerfchmetterte. älton brachte ihn in ba^ nope Schloß feined

Sater4, mo fein jerfchoffeneS Sein fo mangelhaft eingerichtet mürbe,

baß es nochmol« gebrochen merben mußte. Kein üaut bei Schmerje«

fam bei biefer qualootlen Cperation über bie Rippen be4 miHenä^

ftarfen Kriegerd, unb ald fich h^i^Qu^flellte, baß auch

bem Knie ein Knochen ließ fi^h ber muthige

ber in ^Qem ein ooltenbeter 91tann merben mollte, benfelben mit

eifemem ©leichmuthe abfägen.

©öhrenb feines longen, fchmerjooCen Kranfenlogerd münfehte

ßch 3gnotiud burch iJeftfire ju jerftreuen unb oerlangte nach 9titter=

romanen; ba jeboch in bem Schlöffe feine berartigen Sücher ju

pnben maren
,

lad er bad Jleben unb eine üegenbe ber ^ei=

ligen. ^ie hoh^n Sorbilber ber Selbftoerlöugnung, ber Siebe unb

lugenb entflammten fein 4>erj; er fonnte nicht umhin, einen Ser-

gleich 8U jiehen jmifchen bem ftillen IHingen ber ^eiligen noch

©ottöhnlichfeit unb bem eitlen Streben nach irbifchen Gingen, bad

bisher fein Seben audgefüllt, unb nach einem inneren

Kampfe befchloß er
,

bem meltlichen IKitterthum ju entfagen unb,

gleich großen jpeiligen f^ranjidfud unb ^ominifuS, bie ihm un^

gleich nachahmungdmürbiger erfchienen, ald bie gefeiertften gelben

ber fpanifchen IRationalfämpfe
,

ein Streiter ju merben für bad

IReich (£h^^-
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58on ©iißeifer burc^glü^t
,

eilte er
,

fobalb ieine ^>eitung fo

njeit fortgefcbritten ttJor
,

ba§ er fein täterlic^e« Jpau^ tierlaffcn

fonnte, nach bem Serge ÜKontferrat, um fic^ in bem bortigen Scne=

biftinerflofter t»or bem Silbe ber ^eiligen 3J?utter (Sottet ouf eine

SBaüfo^rt nac^ ^erufalem öorjubereiten. 9loi^bem er hier

reiche# SRitterfleib gegen bad roube öewanb ber ©rcmiten öertaujcbt

unb eine Oon ben iJlu^brücben beä bitterften Steuefcbmerje« begleitete

Oeneralbeicbte abgelegt
,

begab er ficb nach bem ©töbtcben 9)t a n *

r e f a , mo er ficb in einem ^oäpital für niebere Stänbe bie ftreng*

ften Su&übungen auferlegte. Salb barauf jog er ficb in eine nabe

gelegene, faft unjugänglid)e 5etfenböl)le jurüd
,
mo er nach b“rten

Äafteiungen unb fcbtueren Seelenfömpfen fo reid^e innere Iröftungen

fanb, baß er fpoter oft erflörte, er pabe nie glüdflicbere Sage oer=

lebt, alÄ in ber Ribble oon aWanrefa.

5m 5“^re 1523 begab ficb 50nat‘uö nach Italien, um ficb

in Senebig nach einjufcbiffen. 5lm 4. September 1523

batte er jum erften ÜJiale bo« Ölücf, am @rabe be« ©rlöferä ju

beten. Sein SBunfcb war, in bem beilige« iJonbe an ber Scfebrung

ber Ungläubigen ju arbeiten; ba jebocb ber Obere ber granjiä-

faner, ber feinen @ifer jugeln ju muffen glaubte, ibm baju bie

(Srlaubniß oerweigerte, febrte er ju Slufaug be« ^ob^e^ 15-4 über

Senebig nach Spanien jurüd.

Son bem glübenben SBunfcbe befeelt, bie ©rleucbtung, bie er

felbft nach beiden J^ämpfen empfangen , auch ?lnbern mitjutbcilen,

aber wobl füblenb, baß ibm jur grünblicben Selebrung feiner -IRit^

menfd)en bie nötbige wiffenftbaftlicbe Silbung fehlte , fa^te er ben

Gutftblufe, ohne Zögern baä in feiner 3ii0e»b Serfäumte nocb5U=

bolen ,
unb hielt e» für feine Sebonbe ,

trog feiner breiunbbreißig

5abre auf ber Schule oon Sarcelouo mitten unter jwölfjäbrigen

ifnabeu bie '.?lufangdgrünbe ber lateinifcbeu Sprache 5U erlernen,

wobei er fein ftreng adcctifcbe« lieben fortfe^te. S(hou nach 5Wei

fahren hotte ei fein eiferner gleiß fo Weit gebroebt , baß er für

fähig erflärt würbe, an ber Unioerfität 'illfala Sbi^ofopbw ju ftu=

biereu. Siefeg Stubium fe^te er in Salamanfa fort; ba er jebocb

neben bem Semen oueb bag Sehren übte unb babei auf feine

Unterricbtggenoffen einen wunberboren ©iuflufe gewann, gerietb er

in Serbaebt, ju ber bamalg in Spanien aufgetauebteu Sefte ber

iJllumbrabog (gUuminaten) }u gehören, bie unmittelbare ©rleucbtungen

über bie ÖJebeimniffe ber 9teligion empfangen 5U b“5en oorgaben,

unb Würbe baber bei bem 3uquifitioiiggericbtc oerflagt. Siefeg er>

flärte ihn jwar nach fecbgwocbentlicber Ipoft für uicbtfcbulbig ,
er=

tbeilte iljm jebocb 5ei feiner ©ntloffung bie äBeifung, nicht eljer alg

Sietigiouglebrer aufjutreten , olg big er feinen oierjäbrigen tbeo=

logifeben Sebrfurfug burebgemaebt bo5e. Um weiteren Unannebnt»
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lic^feiten ju entgehen, be)d)Iofj er iin gebruar 1528, Spanien ju

Perloffen unb feine Stubien on ber berühmten UniPerfität '^Jariö

fortjufe^en. SRochbem er hier, um ben befteheuben ißorfchriften ju

genügen
, nochmals Qlrammatif unb ^hilofophie gehört ,

begann er

ba^ Stubium ber Rheologie.

3n ffSari« perfommelte ögnatiuä eine iHnjohl jüngerer talent=

Polier SDtönner um fich, bereu (Sifer für bic iöerbinbung Pon gröm»
migfeit mit SBiffenf^aft er hflPptfädjlich burch bie Pon ihm Peron=

ftalteten geiftlichen Hebungen unb fionferenjen angefacht hatte, unb

ed gelang ihm, fie für bad groge ^erf ju geiuinncn
,

ba^ ihm aU
baä 3iel unb bie Slufgabe feined ijebenä Porfdiwebte. ®iefe erften

ÖJenoffen be^> großen Crbenöftifter^ Waren ber Sapoparbe fßeter

S e g e p r e (gober), bet einft al« Jpirtenfnabe ju nächtlicher Stuube

bei feiner 4>eerbe unter freiem |)immcl fein ijeben ÖJott geweiht

unb je^t mit 3gnatiuÄ ben philofophifchenSlurfuÄ repetirte, wöhrenb

biefer ihn feine gehler befömpfen lehrte
;

ber eben fo fchöne unb

liebendwürbige alä geiftreiche gr^nj XaPier, ein napanefifcher

(Jbelmann
, ber

, bereit# iiehrer ber '^hüofophie , burch ggnatiu#

pon feinem @he0eij unb SBeltfinn jur chriftlidjen ®emuth hinüber^

geführt würbe
;

ber einunbjwanäigjöhtigc hochijcgabte Spanier

3ofob Saines; ber achtjehnjöhrige VII f o n # S o I m e r o n

au# Üolebo
;

'21
1 f o u # 8 o b o b i 1 1 a, früher ^eofeffor ber 8hüo*

fophie JU 8allaboIib, unb ber ffSortugiefe Simon 'Jiobriguej
be StjePebo.

2)iefe fieben 9J2önner legten om 15. '21uguft 1534 in ber iiirche

Pon äliontmortre, nach ernfter Vorbereitung unb gemeinfamem @m=
pfange ber heiligen Kommunion, ba# ©elübbe ab, noch Pollenbeten

theologifchen Stubien iljr üeben in gerufalem ber Vftege ber ®hn=
ften unb ber Vefehrung ber Sarajenen ju wibmen , wofern aber

bie# nicht au#führbar fein foUtc, ihre I)ienfte bem Vapfte ouju=

bieten unb fich bebingungolo# unb ohne 12ohu bahin ju begeben,

wohin er fie fenben werbe, äuflleich gelobten fie im 21ngefichtc

(^otte#, allen (Gütern ber Vielt ju entfagen unb in PoUftänbiger

Vrmuth unb ihufchheit ein @ott geweihte# Üeben ju führen. ®a=
mit war ber (iJrunb ju einem 8au gelegt, ber fich Ju wunberbarer

@rüße entfalten foUte.

fRochbem ^fluatiu# einige 3eit, theil# jur .perftellung feiner

burch unau#gefe^te 'Jlbtöbtungen tief erfchütterten (^efunbheit, theil#

jur Drbnung bet Angelegenheiten feiner fpauifchen greunbe
, in

Sponien jugebrocht , wo er mit großem Srfolge prebigte
, wöhrenb

feine Öfefährten in eifrige Anbachten hielten , trafen alle

©lieber be# Verein#, beren 3“ht fi^h injwifiheii um bret neue ©c=

noffen Permehrt hotte, ber getroffenen Verabrebung gemöß, ju An*

fong be# gahre# 1537 in Venebig jufammen, wo fie fich iu t>en
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©pitälern an bcv ^anfenpflege bet^eUigtcn unb diejenigen unter

i^nen, bie noc^ nic^t ^riefter waren, bie ißriejterwei^e empfingen,

da ber iftieg jwifc^en ®enebig unb ber dürfei eS i^nen unmöglich

machte, fit^ nac^ ißalöftina einjujc^iffen, bejc^toffen fte, ben ^weiten

dbeil i^red ©elübbe« ju erfüllen
,

ju welchem (£nbe

g^pre unb iJainej fic^ im ^a^re 1 538 nac^ SRorn begaben, roöljrenb

bie Uebrigen an Perfc^iebenen Orten gtalienä ale ißrebiger auf-

traten.

'^aul III., ber roo^l erfannte, wie wichtig ein ißerein werben

fönne, ber in einer ,^eit fo Pielfat^en ÜlbfaQeä m jum ftrengften

©eborfam gegen ben billigen ©tubl Perpflicbtete
, nahm bie dienfte

beäjelben an, worauf ä“ Slnfang beä folgenben 3abred

auch feine übrigen @enoffen nach diom berief. $ier legte er ihnen

ben pon ibm fcbon longft auÄgearbeiteten Entwurf eine« neuen

Drbenä Por, beffen iDiitglieber neben ben brei geWöbnlicben 0rben4=

gelübben ein Pierted ablegen follten , burcb welcbed fie fub bem
ißapfte jur unbebingten iUerfügung f^tetlten. iRacbbem '2l0e biejem

Sntwurf freubig jugeftimmt
,

würbe berfelbe ißaul III. Porgelegt.

diefer beftätigte ben neuen Crben unter bem Pon 9^-

woblten 9tamen ber „©efellfcbaft gefu" burcb «ne ©uUe Pom
27. September 1540, welche bie 3obl ber Drbendglieber auf fecb*

jig feftfegte — eine ©efcbränfung, bie fcbon nach brei fahren oon

©aul III. felbft, angeficbtd ber wichtigen, oon bem Orben geleifteten

dienfte, wieber aufgehoben würbe, ©tit allen Stimmen, außer ber

feinigen, würbe ggnatiud jum Orbendgeneral gewählt, worauf er

am 17. Slpril 1541 fein Slmt antrat. ®r nahm feinen Siß in

^om, wo er noch fünfzehn nach ben oerfcbiebenften

dlicbtungen hin mit unermüblicbem (Sifer fegendreicb wirfenb
,

bie

illngelegenheiten ber jungen ©enoffenfcboft mit ebenfooiel SSeidbeit

ald liebePoüer Eingebung, mehr bittenb ald gebietenb, leitete unb

am 31. guli 1556, im fünfunbfecbjigften 3“h’^c feined Pielbeweg»

teil liebend ftarb. ©on feinen erften ©enoffen überlebten ihn fünf,

Pon benen gafob ßainej ju feinem Siacbfolger gewählt würbe.

dad ^auptjiel bed ^efuitenorbend ift audgebrücft in ben ©or--

ten: Omnia ad majorem Dei gloriam — 2lUed jur größeren

@hrc ©ottcd. gür fie foU ber Orben wirfen, inbcm er mit bem
eigenen jpeile jugleicb bad ^eil bed üläcbften ju förbern fucbt, jened

burcb ßenaue ©eobacbtung ber Orbendgelübbe
,

hüufiü^n Empfang
ber hcilißcn Saframente, innerlicbed (älebet, öetrocbtung unb Öle*

wiffenderforfcbung , biefed burcb (Srjiehung ber gugenb, ©rebigten,

geiftlicbe Hebungen
, Äatecbifationen

, ©efämpfung ber Irrlehren,

©erbreitung bed wahren (illaubend unb gewiffenhafte ©erwaltung
bed ©eicbtftuhled.

gür ben unaudgefeftten gortfcbritt ber einseinen Orbendglieber
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im geiftfic^en ßeben foQtc fiot)oIa’S ^errtic^e« SBerf, bie „Exercitia

spiritualia“ ober „gciftlid^e Uebungen", in mclc^cm bcr^cUige feine

innerften Sebenäerfabrungen niebergelegt
,

bie nötbige Slnleitung ge=

ben. „IRiemanb fann", fagt SBeife, „mit (Snift biefe Uebungen

burebmoeben , ohne ficb geiftig unb fittli^ gehoben ju fühlen , ohne

ein ficbereS 93ilb feine« Seelenjuftanbe« unb bie möcbtigften ‘iln-

triebe ju getoinnen, fein ßeben ju änbern unb ihm bie 9hcbtung

}um ©Uten ju geben, ober auch ni^t ohne bie Sfunft ju beiounbern,

mit ber ihm Sgnotiu« äße ©eiten feine« 3>'ncren enthüllt, bie Xie^-

fen be« ÜJienf(benberjen« ergrünbet unb äße geeigneten ©oiten ber

©mpfinbung onfcblögt. Xorum empfahl fie auch ^aul IV. al« „ooß
ber ^ömmigteit unb ^eiligfeit unb jur ©rbauung njie jum geift--

Uchen gortfehritt überan« nühUeb unb beilfam."

Xte ©runbjüge ber ©inrichtung be« ^efuitenorben«, beffen 58er>

faffung in manchen ©tücfen ton ben älteren Orben abmeicht, finb

enthalten in ben üon bem beßißc'' Sgnotiu« unter roeifer S3enuhung
ber ©rfabrungen ber bereit« beftebenben Drben oerfa&ten „Äonfti=

tutionen", in bereu Seftimmungen fich bie tieffte Sfenntnife ber gött=

liehen Cffcnbarnngen roie be« menf^lichen 4>er5en« au«fpricht. Xa
bie ©enoffenfehaft nur au« burchou« tüchtigen, talentooßen, geiftig

unb förperlich gefunben SWitgliebern oon untabelboftem ßeben«man^

bei beftehen foß, mirb bei ber Slufnabme in biefelbe, bie ber ©ene»

ral ober ber oon ihm IBeooßmächtigte ooßjiebt, na^ bem oon

natiu« felbft aufgefteßten IBeifpiel ,
mit ber äußerften iUorficht

oorgegangen
;

fie gefchiebt nach genauer 'ißrüfung ber ©eifte«gaben,

be« SBonbel« unb ber ©efunbbeit be« 'ißetenten. Xa« 9tooijiat

bouert jtoei ^oh^e ,
bie in geiftlichen Uebungen ,

oerbunben mit

ftronfenpflege unb nieberen Xienftleiftungen ,
jugebracht merben.

Xann erfolgt bie Ablegung be« einfachen ©elübbe« ber '^Irrnutb,

ber Äeufchheit unb be« ©eborfom«, rooburch ber Stooije © ch o I a

»

ftifer wirb. ^>ierouf beginnt eine mehrföhrige ©tubienjeit für

9lh*torif, ßiteratur, ffShilofopbie ,
SUiathemotif unb ^hhß^» in n>el=

chen gä^em ber ©choloftifer bie ftrengften '.ßrüfungen ju beftehen

unb nach erlangter Slpprobation in ben unteren Älaffen ber ft’oße=

gien mehrere S^hre lang Unterricht ju ertheüen l^at, um be« er»

langten SBiffen« ooßftönbig :perr ju »erben. Xann erft beginnt

ba« ©tubium ber Sheologie , für »eiche« oier 3ohre oorgejeheu

finb, nach ^eren Ülblouf ber ©choloftifer bie ^^Jriefter»eihe erhält,

»elcher flrenge Uebungen oorau«gehen. hierauf fommt noch ein

fßrüfung«jahr, ba« 5»eite fßooijiat, ba« in ^.ßrebigten, Statechifation,

Unterrichtgeben
,

geiftlichen Uebungen unb bem ©tubium ber 0r»
beneregel jugebracht »irb unb mit ber 'ilblegung be« j»eiten ©e»
lübbe« fchlicBt. gügt ber ©choloftifer ,

ber burch bie fJJriefter»eihe

gei ft lieber ftoobjutor - im ©egenfa^e ju ben »eit liehen
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.Qoabjutoren ober iJaicnbrübcnt — gcirorbeu, bent öelübbe ber

.Vtcufcbbcit, ber 5lrmutb unb be4 (De[)oiiamd aiic^ baä Oierte bei, )ic^

bem '^Japfte in bcn älüfiioiicn gänjlic^ jur Jöerfügiuig ju ftclieii, fo

crijalt er bcn 9Jainen r o f e B-

“J^ie '4^rofcffen, bic aücin jn bcn tjöljeren '2Iemtern be« 0rben^
geiongen fönnen, rcobnen in ber Stegel in 'ißrofeB^äulem unter

einem 'ßräfe^ unb bilbcn ,in iljrer @e)nmmtt;cit bic GJeneral*
fongrcgalion, mclc^e bie eigentliche ^öermaltung beä Drbensi

leitet, ben ©enerat mahlt unb ihn unter gegebenen Um)tänben auch

abfegen fann. ®er auf iieben^jeit ernannte „öieneral", bem eine

gemiffe l’tnjal)! gleichfalls oon ber Ölencralfongregation gemählter

Vlffiftcnten
,
fomie ein 'ilbmonitor als befonberer IHathgeber jur

Seite ftehen, meift jebem SUitgliebe feinen 'ißlah an, befe^t alle 0r=
benSämter, entfeheibet über bie 'Jlufnahme in ben Orben, fomie über

'JlnSftoBung unb (Sntlaffung auS bemfelben, biSpenfirt, menn jeitlichc

ober örtliche 58erhältniffe es nöthig machen , empföngt bie töerichte

ber Beamten unb entfenbet ißifitatoren ,
um fich über ben ä^tflanl»

ber einjclnen '»Prooinjen, SfoUegien ober ^öufer beS CrbcnS ju oer»

gemiffern.

©0 bilbet bie Schöpfung bcS hciUfl^n ^SnatiuS eine mohlorgo*

nifirte , burch mcife (ilcfehc befchränttc iDionarchic ,
beren Seele ber

religiöfe ©ehorfam ift. 'JlUc foHen fich Selbftoerläugnimg unb

Demuth üben
, mcBhalb auch ©lieber bcS DrbenS geloben muf^

fen, feine tirchliche SBürbc anjunehmen, eS fei beim, baß ber ‘ißapft

eS in Äraft beS ©ehorfamS befehle. ©injelne foU aufgehen

in bem ©an^cn ber ©enoffenfehaft ;
bem Crben allein unb beffen

hohen foQ feine Siebe gehören
,

fein Streben oUein barauf

gerichtet fein, iMllen 'JlUeS ju merben, um Öllle für ©heiftum ju gc=

minnen. SSer fich biefer hohen Vlufgabe nicht gemachfen jeigt, mirb

unerbittlich entlaffen unb fann nur mieber aufgenominen merben,

nachbem er befonberc neue '.proben beftanben hol-

25iefe ftrenge ßncht allein mar eS ,
mas ben Drben in ben

Staub fe^te, mit feiner Xhötiflleit bie ^elt ju uinfpannen. 'Jlur

meil jeber ©injelne fich beS eigenen SBillcnS günjlich entäußert, um
mit aller feiner Äraft bas 3‘el Ju oerfolgcn , bas ber Sciter ber

©enoffenfehaft ihm torgefteeft
,

fonntc ber Orben unter allen ^im=

melSftric^n mirfen, feine 'JÜiitglicber allen ©efapren, allen SebenS»

oerhöltniffen ausfehen unb uniocrfellc 3>oecfe oerfolgcn. Sclbft ber

proteftantifchc ©cfchichtfchreiber 'JJfacaulah fagt oon ber Schöpfung

Sopola’S: „3n bem 0rbcn 3*^fn concentrirte fiep bie Ouinteffenj

beS fatholifchen ©eifteS
,

unb bie ©efepichte Des ^efuitenorbens ift

bie ©efepiepte ber großen fatpoUfchen 'Jfeaftion. 2)tejcr Drben fe^te

fiep auf einmal in ben söefip aller '4^cften ,
bie ben öffentlichen

©eift beperrfepen: ber Äaiijel, ber '^ireffe, beS löcichtftuplS ,
ber
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9(fabemicn. SBo immer ein ^efuit prebigte, mnr bie S’irc^e fiein

für bie STZenge ber ^ame ^cfuit auf bem ‘litelbfattc

fieberte ben ©rfolg eineä ®«cbe«. 3n bie Df)'^en ber ^efuiten

flüfterten bie SKäcbtigen bie geheime ÖJefebiebte ibreä fiebenä. Q\i ben

5ü§en ber ^efuiten mürbe bie Qugenb ber böb^ren unb mittleren

fi’taffen oon ber ^inb^eit bi« jum aJJanne«otter , oon ben erften

9(nfang«grünben bi« ju ben rf)etorifcben unb pbilofopbiicbcn Änr=

fen aufgejogen. Siterotnr nnb SBiffenfdbaft , öor S’urjem noch mit

Unglauben ober mit Äe^erei oerbünbet, mürben je^t bie 9(Uiirten

ber Drtbobofie. ,'perrfcbenb im Süben ®nropa’«, 50g ber große 0r»
ben bolb erobernb au«. Jro^ ber SBeltmeere unb SBüften, be«

t)unger« unb ber ißeft, ber «Spione unb ©trafgefe^e, ber Stetten

unb foltern
,

ber ®oIgen unb ber ötöcfe jum 9iiertf)eilcn ,
maren

3efuiten in jeber Söerfleibung unb in jebem fianbe ju finben: ol«

©ete^rte, Slerjte, .fnufleute, ^}ienftbotcn, an bem fcbmebifc^en öofe,

in ben alten ©belböfen oon ß^eff^ire ,
in ben Jütten ton Son=

naugtit, bi«putireub, bete^renb, troftenb, bie |)erjen ber 3ugenb er=

mat)nenb, ben 9Jtut^ ber belebenb, ben 9tugen ber Ster*

benben ba« ffrujifij oorf)aItenb."

Si'ie jeitgemäß ber Drbcn mar unb mie fe^r in allen fat^o*

lifcben Säubern feine fegeu«reic^e SSirffamfeit anerfannt mürbe,

Seigt feine rafc^e ißerbreitung. Sei bem ^lobe be« ^eiligen

im 3ol)re 1556, jä^lte bie (SJefeflfd^aft bereit« über taufeub 2Rit*

glieber in Rimbert ft'otlegien unb anbern .pöiifem unb neben ber

oußerorbentli(f)en römifc^en smölf anbere, unter benen

fic^ bereit« brei überfeeifd^e befanben
:

^nbien
,

9let^iopien unb

©rafitien.

®ie Sabn ber ©roberungen, bie burd) ben 3cf“itenorben

unter ben Reiben für ben c^riftlic^en (Glauben gemaefit merben foß=

ten , cröffnete ber lieilige Sranj Xaoier. 9Iuf bie Sitte be«

Äönig« 3o^ann III. oon Portugal, ber ba« St)riftentl)um in feinen

inbif^en Sefigungen rafc^er oerbreitet ju fel)cn münfe^te
,

fanbte

i^n im 1541 mit Simon Stobriguej noc^ Siffabon,

oon mo er mit bem näd^ften Schiffe nac^ Dftinbien abging, ©rft

uad) breijc^nmonatlic^er fam er in @ 0 a an
,
mo er bie

©uropäer fittlid) oerfommen unb bie Qnbier in 9lberglauben unb

Saftern terfunfen fanb. @r manbte fidt) an bie “m burc^

fie auf bie ältere ©eneration ju mirfen
,

unb mu&tc burc^ feine

berägeminnenbe greunblii^feit unb fDIilbe bie Sfiuber fo fe^r an ficb

ju feffeln unb für bie Sehren ju ermärmen, bie er il)nen oortrug,

baß fie bei ihren ©Itern unb Sefannten IDZiffionäre be« c^rift*

liehen ©lauben« mürben. Salb mar bie Seoölferung \)on ©oa mie

umgemanbelt unb bie äJIeljrjahl ber bortigen jwm ©hriften*

thum belehrt.
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3U^ 3franj Saöier in @oa fein erreicht faf), fu^r er noc^

bcm ft'ap .^omorin, beffcn oud otinen "ißertenftf^em beftc^enbc Se=

Oülferung jnjar öon ben '^Jortugiefen jur Slnnaljme be^ ®bnftEn=

tbum^ betnogen worben, feitbem aber, weil nur äußerlich belehrt,

wieber in bad jpeibenthum jurfidoerfaUcn war. 9tachbem er auch

hier burch feine ®cmutl) unb fein milbed, liebeooüeü 21uftreten in

furjer ben üoüftönbigften (Srfolg errungen, teerte er nach @oa
jurüd, unt bort eine fßpanjftötte eifriger ältiffionöre ju grunben.

®ann wanbte er feine Stritte nach ben ungeheuren ßänberftreden

bed Königreiche Xraoanfore, wo er innerhalb einee einzigen 'JJtonate

über jehntaufenb Reiben taufte.

3tnmer weiter jog ber unermübliche ÖJlaubenebote, burchwan=

berte SOtalaffa unb iüialaffar unb gewann, in feinen raftlofen ®e=

wühungen oon mehreren anbern (^liebem feined Orbene unterftüht,

bie ihm nach @oa gefolgt waren, bie löewohner ber Unfein ^2lmboina

unb lernate
, fowie bie weiften übrigen aJtolulfen für bie üehre

bee ^eile.

!}tachbem Xaoier in ^i^bien innerhalb acht J^f^njig

oerfchiebene '3ölferfchaften belehrt ,
trieb ihn fein apoftolifcher (Sifer

weiter. 3m Qahre 1549 fchif^e er fich, in Begleitung eine« oon

ihm belehrten ^op^^i^efen, nach ein, wo er biii ju ber

^auptftabt ÜDtialo oorbrang unb einen ber Unterlönige 3ur Xaufe

bewog, ^luch in biefem ^anbe erregten feine unbefiegbare (iJebulb,

feine ftete Weiterleit unter allen Slnftrengungen unb (iJefahren unb

feine werlthätige fDtenfchcnliebe bad Staunen '^Uer, bie mit ihm in

Berührung lamen, unb eine große 3ahl öon 3flpt»ncfen würbe burch

ihn für bad gewonnen, ^a man ihm jeboch fagte,

bag bie ooUftänbige Belehrung Don fon (Shina
bebingt fei, beffen Borgonge bie 3<ipancfen folgen würben, befchloß

er, bortt)in aufjubrechen
;
hoch lehrte er Dorher nach 3nbien jurüd,

um bie 3u^wnft feiner bortigen Bflanjung ju fichern. ®o er in ®oa
'ilUe4 im blühenbften 3uftanbe fonb , fchiffte er fich ohne Bbgern

nach chincfifchen ilüfte ein. 2)och ei war ipm nicht befchieben,

boÄ iianb feiner Sehnfucht ju betreten. ®c0riff, Don ber 3»fel

Sanjian nach chinefifchen |}cftlonbe über^ufegen ,
würbe ber

„'ilpoftel 3”l*icnö" Don einem tbbtlichen gieber befallen ,
bo« ihn

am 3. ^e^ember 1552 in feinem fech^unbDier5igften Sebendjahre

bahinraffte. ©r hotte mehrere hunberttaufenb äRenfchen mit eigener

Wanb getauft unb eine noch toeit größere 3oht 3 >tnt Shi^iftenthum

belehrt.

ber hefli0e 5ronj i’aoier begonnen
, würbe in

3opan unb @h“'o burch ©lieber feine« Drben« mit raftlofem

(Sifer unb faft burchweg glönsenbcm (Srfolge fortgefe^t. ®er eigent«

li^e Begrunber be« ©hnftenthum« in Ghino, bem „Steichber iötitte",
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luar ber burc^ reiche ®cifteägobcn , ipte burc^ eine ungenjö^nlic^e

©ele^rfamfeit iierOorragenbe SKatteo 9licci auä SDiaceroto,

ber im 3a^re 1582 unter bem Sc^u^e einer ©efanbtfc^aft nac^

(J^ino fam. 5Rat^bcm er jic^ Sprache, Sitten unb ®ebrän<^e ber

®^inefen öoUftänbig angeeignet, trat er nac^ löngerer Sßorbcreitung

juerft in Danton, bonn in 9tonfing, im ©emanbe eine« ©ele^rten

auf unb mugte ben afled 9Iu^Iänbifc^e oerac^tenben (S^inefen fo ju

imponircn, ba§ er im 3of)re 1600 ben SBeg jum ifaifer^ofe fanb,

njo er mit feinen ©efä^rten freunbUc^ aufgenommen mürbe. §Uä
ber Äaifer, ^odierfreut über eine oon Slicci angefertigte, alle c^ine=

fifc^en sBerfne^e meit übertreffenbe ijanbforte, Öefel)l gab, jeljn foI=

d)cx Xafeln ouf Seibe ju malen unb in feinem 5”nmer aufju*

Rängen , fiu^te 9licci burc^ bie in ben 3™iWcnränmen ber ffarte

angebrachten chriftlidien Spmbolc unb Sprüche bie "Jlnfmerffamteit

be'^ ^errfchcr^ auf bie chriftliche SReligion ju lenfen. ®benfo fanb

er in feinem Unterrichte in ber SÄathematif 9lnfnüpfnng^punfte für

bie Xarlegung chriftlicher SBahrheiten, moburch er bie meiften feiner

Schüler für ba« dhriftenthum gemann. 9luch mehrere ÜKanbarinen

licfeen fich taufen, unb ber faiferliche &of geftattete ihm bie drrich*

tung oon 9D?iffionäftationen in ber ^auptftobt mie in ben

oinjen. 9113 er , aufgerieben burch ba3 Uebermaft feiner 9ln=

ftrengungen, im 3ahre 1610 im 9llter oon achtunbfünfjig ^ah^cn
ftorb, mürbe iljm in fpefing bie dh’^^ feierlichen ßeichenbegäng-

niffe3 iu Xheii-

Unter fRicci’3 'Jlachfolgern, bie mit bem gleichen difer unb mit

fo großem drfolge fortmirften, baß man im 1616 in fünf

'^rooinjen be3 chinefifchen 9leiche3, tro^ mehrfacher gegen bie dhri=

ften au3gebrochener 93erfolgungen , nahezu fünfhunbert chriftliche

Äircheu jählte, zeichnete fich befonber« ber gelehrte beutfehe

3iohann 9lbam Schall au3, ber im 3ahre 1622 nach dßina
fam. 'Jiachbem er längere 3eit erfolgreich für bie iBefeßrung ber

.peibeu gemirft, mürbe er im 3“h« 1629 ouf )Beraulaffimg eine3

bur^ fRicci in einen eifrigen dhriften oermanbelten fölanbarin3 noch
'^efing berufen , mo er fich ol^balb bie (Siinft be3 ifaiferä 3£unt»

fchin in fo hohem @rabe ermarb, boß ihn berfclbe jum 9Jtanbarin

unb iBorftehcr ber mothematifchen SJommiffion in '^Jefing ernannte.

9iach bem Xobe Xuntfchin3 (1644) mürbe bie herrfchenbe ®i)=

naftie burch äRaubfehu-Xataren geftürjt; hoch blieben bie ^efuiteu

al3 SRathematifer oon Verfolgung oerfchont, unb ber Votei Schall

genoß unter bem erften SJoifer au3 ber Xotaren=Xhnaftie bo3 gleiche

'ilnfehen mie unter beffen Vorgänger. Xo bei bem Xobe biefe3

l^aifer3 ber Xhronfolger noch unmünbig mar unb bie oier 'JRanba-

rinen , mel^e bie oormunbfchaftliche ^Regierung führten ,
geiube

SchoüS mie be3 dhriftenthum3 überhaupt mareu, mürbe bie dinterferung
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ber cbriftlicbcii "!ßriefter bcrfiigt unb Sc^ad 5um Xobe bcrurttjeilt. '.’lber

md)rere ^afcf) bintereinonber folgenbe (Srbbeben, foioie eine

bnmft im faifcrlid)en ^nlnftc frijüc^tcrten ba<* Öolf mic bic 3?ic^ter

fo fe^r ein, baji bie gefangenen ajiiffionärc in <5reif)eit gefegt njuf

ben
;

bod) ftarb ber fiinfunbfiebenjiigjäbrige Sdjall balb barauf an

Sntfräftung (15. iHiig. IßGGl. '»lld ber junge Saifer .^ongbi im

3abre ißßg fetbft bic ^Regierung antrat ,
ließ er ibm ein cbren=

ooüc§ S'enfmal fegen nnb übertrug feine Stelle am matgematifegen

.^oflcgiiim bem nicberlönbifdjcn ^efniten gerbinanb ißerbieft,

beffen Ülnfcgen burd) bic ßrfinbiing einer befferen 'drt öon .i^'anonen

ergögt ttmrbc
,

bic fieg bei ber iöefömpfnng einC'ä gefägrlicgen '^luf-

rugriJ trefflid) bcinägrtcn. i^on ba an tonnte ba«^ Sgriftentgum,

fo weit ei auf ben .Haifer anfam , fieg ungeginbert au^breiten unb

felbft in ber .'nnlbinfel Storeo mic in ber Xatarei ßrobernngen

mnegen.

^^ie uncrmüblicgc 2 gätigfeit
,

rocl(ge bie

fegrung ber ßginefen entfalteten, gcrci(gtc niegt ollein biefen jum
Segen, fonberii and) bem t’lbcnblanbe

;
beim erft bnr(g igre Segrif-

ten crgielt ba^fclbe einen ßinblid in bie iüergältniffe be^ großen

„9icid)e3 ber IRitte" unb eine genauere S’enntniß ber i*iteratur,

3)icgtung, fßgilofopgie, .ftnnft, ^Religion unb uralten (Bcfcgicgte bc^

cginefifegen i^olteö.

ÜRiegt minber fegcnörcicg
,

alö im fernften 0ftcn ,
mar ba»

2öirfen ber ^efuiten in ber meftlicgen ^)emifpgäre ,
mo ignen be=

reitö anbere Drbcn, in»bcfonbere ber beä geiligen 5)ominifU'ä, oor=

georbeitet gatten. Jie Igätigteit aller frügeren ÜRiffionäre über-

flügelnb, mirften fie bort auf einem ungleicg au^gebegnteren (gebiete

mit munberbarem ßrfolge.

Ter Scgaiiplag igrer erfteu ältiffion in 'dmerifa mar ®ra»
filien, rcogin fie im gefommen. fRacgbem fie in

ber turj oorger oon bem portugicfifigen Stattgalter ‘Igoma'S be

Sufa gegrünbeten Stabt iöoja ober San Saloator bie üanbedipracge

erlernt, gelang e^ ignen na(g nnfägliigen ÜRügen, einen Xgeil ber

meift umgerfegmeifenben
,

bem 1runfe

,

ber äßoUuft unb bem @le=

nuffe oon ÜRcnfcgcnflcifcg ergebenen '-Jöilben jener (flegcnb 511 bc=

fegren
, morauf im 1^51 J“ Öagia ein Öi^tgum gegrünbet

mürbe, ©anj befonber^ oerbient maegten fie fieg bureg igre Sc-

mngungen für bie ßinftgränfung be^ lütenfcgenganbeU, beffen ooU=

ftänbige Vlbfdjaffung fie niegt gatten erlangen tonnen, unb für bie

'.üiilberung ber :tJage ber Stlaocn, jn bereu Segug im ^agre 1565

auf igre 'Anregung bureg ben Jt'önig Sebaftian eine eigene Sfommiffiou

eingelegt mürbe.

S)en göegftcn JRugm ermarben fieg bie ‘^rc

Üeiftungen in fßlata=Strome
,
baS im ^agre
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1516 oon ben Spaniern entbecft unb jwanjig 3a^re fpäter oon

i^nen in 53eft^ genommen worben. Ukc^bem bie 5ran,^i«faner, bie

jiterft in biefe ©egenben gefommen, in ber '-Befeurung ber milben,

unftät umf)eri(^Weifenben ©ingeborenen nur geringe ©rfoige erjiett,

erfc^ienen im 3abre 1586, burc^ ben ®ifcbof 5tanj iöictoria Don

Xucuman au'ä bem ^rebigerorben ^erbeigerufen, brei Qefniten, benen

bolb oiele anbcren nac^folgten, on ben Ufern beä £a '^JInta=Stromcä.

Um mit ben ©ingeborenen einen frieblic^en Serfebr anjubabncn,

nabmen fie ihre 3uflnd)t jur SIZufif, unb in ber (aufcbten bie

Söbne ber SBilbnife gern ben £)ciUgen ©efängen, welche bie Sßiffio^

näre be§ 3lbenb§, in S'öbnen auf= unb nieberfabrenb, unter 4teglei=

tung ihrer mufifalifcben Qnftrumente anftimmten. 9iacbbem fich bie

'JSäter ber ©efeUfcbaft 3efu auf biefe SBeife eine ^öriufe ju ben

.'perjen ber ©ingeborenen gebout unb ihr '-öertrauen gewonnen, fchritt

baä SBerf ber iöefebrung raf(^ unb glücflicb ooran.

Um bem ouSgeftreuten Samen bauerube fruchte bed .'peilet

JU fiebern, befebtoffen bie ^efuiten, bie nach unb uo(b entftonbenen

cbriftlicben ©emcinben ju einem georbneten Staatäwefen ju organi»

ftren. Xer Stattbalter mied ihnen ju biefem ^weefe ein beftimmteS

©ebiet an, mit ber “uf bemfelben feinerlei Sfommenben

errichtet werben foüten unb man nichts Stnbereä forbern werbe, als

bie 'ilnerfennung ber Oberhoheit beS ffönigS öon Spanien, .ipier

grunbeten fie im S^h^^c 1610, mit ©enehmigung beS S'önigS

lipp II I., bem fie ben 'IJtan ju ber Oon ihnen beabfiebtigten Schöpfung
oorgelegt, in ben febönften unb fruchtbarften ©egenben eine ^^Injobl

oon 3lnfieblungen, Slebuftionen genannt, bie mit '^uSnobme beS

ÖifebofS unb beS löniglicben Statthalters fein Spanier ot)ne be-

fonbere'©rloubnih beS OrbenS betreten burfte, bamit bie ^nbianer

oor ÜJiihhfloblungen unb bofem '-öeifpiele gefchüht blieben. 3u
biefen Dtebuftionen, beren 3ah^ ™ liaufe ber ®uf t*reihig ftieg,

unterrichteten bie SÜöter ber ©efellfcbaft ©ingeborenen im
'.Jlcferbau, fowie in ©ewerben unb fünften, befonberS in ber SJtufif

;

oueb bifllcn fie biefelben ju SBaffenübungen on, um fie bureb bie

©rlernung europäifcher ^egSfunft in ben Stanb ju fegen , ficb

erfolgreich gegen bie Singriffe feinblicber Ufocbbaroölfer ju oerthei»

bigen, unb ihr S?riegSwefen war fo trefflich organifirt, bo§ fie im

3ahre 1622 einen Singriff europöifcher Sflaoenjäger, bie in großer

3ahi i>^ ihr eingerüeft, fiegreicb jurüeffeblugen.

®on bem ©runb unb Öoben ber einjelnen IHebuftionen würbe
ein großes Stücf ols „©otteSbefig" ju gemeinfcbaftlicber SJebouung

auSgefebieben
,

oon beffen ©vtrag
, außer bem an ben Äönig oou

Spanien ju entriebtenben Xribut, bie fi^ofteu beS ÄultuS beftritten

unb bie ^ittwen, SBaijen, Sllten unb ©ebreeblicben erhalten würben.

XaS übrige Slcferlanb wot unter bie einjelnen 3fomilien oertbeilt, boeg

^oljtoart^, X3cltgtfd)id)te. V. 22
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nic^t alä obioliitc« (Sigenttjum , fonbent in ber SBeife , baß jeber

5amilienüater ßon bem ©rtrage be« i^m jugett)eilten Stücfc^ nur

fo Diel bemalten burfte, aU jur ©rnä^rung ber Seinen nöt^ig war

;

bad llebrige rourbe in ißorrat^^bäujer gebracht.

®ie ganje Siebuftion bilbete gewifferaiaßen eine einjige große

gamilie, an bereu Spi^e ein SDüifionär [tanb, ber in feiner fßerion

bie obrigfcitlicbe ©ürbe mit ber prieftertic^en öereinigte. ?luf=

redtittialtnng ber öußeren Drbnung
,

foroie jur Ueberroac^ung be«

fittlii^en fiebenS waren eigene „Senforen" ernannt. ®ie Strafen

für begangene ®erge^en Waren bie milbeften, gewötjnli^ nur teic^=

tere ober ft^werere S’irc^enflrafen. Streitigfeiten würben burc^

3(^ieb§ric^ter gefc^lic^tet ;
bie brüberlie^e Siebe in C^rifto war bae

(Srunbgefef} biefer öc^t c^riftlidien ÜRepublif. ®a8 lagewerf begann

mit gemeinfamem (Sefang iinb (Sebet unb bem ^eiligen SUfeßopfer

unb fc^loß mit ©efang unb @)cbet; bie ßirc^englotfe oerfünbete bie

lagedjeiten unb beren Perfc^iebene ©efc^öfte. ®ie Äiuber würben

Dom fiebenten bi# jum jwülften Schulen unterrichtet,

wo fie Sefen, Schreiben, Siechnen, bie fpanifche Sprache unb fDlufif

erlernten, unb fpöter nach befonberen 9feigungen unb (^ähig-

feiten für ein beftimmte# ;panbwerf ober eine föunft au#gebilbet.

®ie Jpäufer waren geräumig
, reinlich unb fchon. !Muf bie lüu#=

fehmüefung ber ftirche, bie in ber 'Hütte be# Orte# auf einem freien

'3lohe ftanb, würbe bie größte Sorgfalt terwenbet unb ber (ilotte#=

bienft an Sonw unb gefttagen auf ba# geierlichfte unb mit allem

burch bie ^^Berhältniffe geftatteten l^lanj abgehalten, '^uch an hü>
terem Seben#genuß fehlte e# in biefen 'Jfebuftionen nicht ;

e# gab

öffentliche geftlichfeiten , 'Jling= unb Xurnfpicle. gn bem ganjen

Staate, ber bie :3erwirflichung ber ibealen ^epublif 'fglatoii# bar>

fteßt, hf*^lf^te gnfricbenheit , (Jintracht unb (Slücf, unb bie 'J3e-

wohner lohnten bie .pingabe ber 'Hüffionäre burch rührenbfte

'Danfborfeit. lieber ben fittlichen 3uftanb ber Ülebuftionen fchreibt

ein ^ifchof: er glaube, baß in benfelben ba# ganje gahr htnburch

nicht eine !£obfünbe begangen werbe. ü)iefer glücfliche Hlufterftaat,

ber im gahre 1717 an hunberteinunbjwanjigtaufenb Seelen jählte,

erhielt fich in unoerminberter tölüthe bi# jur geit ber '2lufhebung

be# gefuitenorben#.

'Jluch in ben übrigen Säubern Sübamerifa’#
,

fowie in 'Hiejifo

unb auf ber jpalbinfel Üfalifornien oerbreiteten bie gefuiten unter

unjäglichen Schwierigfeiten ben chriftlichen (glauben, gn 'Jlorb=

amerifa wirften fie feit bem gahre 1611 befonber# fegcn#reich in

Manaba, obgleich biefem Sanbe il)r üBefehrung#werf nicht nur

burch ba# rauhe ^'lima unb bie 'Jlohhüt ber ifingeborenen, fonberu

auch burch bie geinbfeligteitcn ber jahlreichen faloinifcheu '2lnfiebler

iehr erjehwert würbe.
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5)en gleiten ®ifcr, wie in 9(ficn unb Stmerifa, entfolteten bie

:3eiuit?n auc^ in Slfrifa. bem Äönigrei^ Äongo roirften fie

feit bem 3abre 15 18 mit großem Erfolge; in ÜRonomotapa be®

mögen fie ben i^önig mit breibunbert .«Häuptlingen , ficb taufen ju

laffen. Ülncb ouf ben fßbiüppinen unb ben ft'Qrotinen fm

bJübenbe Üßiffion^ftationen
;

auf ben 'JJtoIuffen festen fie itjr Öc»

februng^merl fort ,
bid fie bureb bie :poIlänber Derbrängt mürben.

'JKit meicbem .Helbenmutb fie für bie Verbreitung bc« cbviftlicben

(Staubend ibr Seben in bie Sdbanje febtugen, bemeift ber Umftanb,

baß a(btbunbert ©lieber ibreä Drbenä in ben 9)ii)fionen ben iütär»

tbrertob ftarben. •

3n Europo golt ber Eifer ber ^efuiten bouptfäcblicb ©e=

fämpfung be^ ißroteftanti^mud
;
aber au^ in benjenigen fatbolifcben

üänbern
,

in melcben feine 3rrl«b’^f SBur^eln ju faffen oermoebt,

loirften fie mit bem glänjcnbften Erfolge für bie SBieberbelebung

be^ rcligiüfen ©eifteä unb be^ fireblicben @inne§, mie für bie 9te=

form ber Sitten. So in Italien, mo ber beiliflc

ben ©runb ju einer V^ai^äfcbule feined Drbend, bem fogenannten

Äollegium Slomonum, unb ju bem Kollegium ©ermani*
cum legte

,
in roelcbcm Vri^flcr für ba^ im ©tauben bebrobte

'Iieutfcblanb audgebitbet roerben foflten
;

in ißortugat, mo Stobriguej

feit bem 3abre 1542 mit gtän^enbem Erfolge tbätig mar unb eine

gäiijlicbe IKeform bed jpofed bemirfte
,

unb in Spanien
,
mo ber

jperjog Don ©anbia, 5 r a n j S o r g i a, ber als britter ©eneral bie

'itngetegenbeiten beS DrbenS leiten unb unter ben ^eiligen ber ©e=

noffenf^aft glänjen foQte, feine beroorragenbe Stelle als Vicefönig

Don ifotolonien nieberlegte, um bie ^abl ber jünger beS heiligen

^gnotiuS ju Dermebren.

3n $eutf(blonb ertongten bie ^efuiten, naebbem fie febon im

.3abrc 1549 Dou bem 4>erjog SBilbelm Don Vaiern jur Stegeneration

ber llniDerfität Don ^ngolftobt unb jmei ^^b^^e fpäter Dom fiaifer

gerbinanb 1. 5u bem gleichen ^loecfe nach VJien berufen morben,

in furjer .3eit einen bebeutenben Einfluß bureb ibee jablreicben,

trefflich orgonifirten Schulen , bie ficb eines fo allgemeinen Ver»

trauenS erfreuten , bag fie felbft Don Dielen V’^<>leftanten befuebt

mürben. Sie Qefuiten maren nicht nur bie Siebter ber 3“flenb,

fonbern auch ibte Erzieher unb fuebten als fotebe Dor '.Willem ben

Eboraftcr ber ihnen anDertrouten Jünglinge ju bilben. „SBenn

ich", febreibt ber große proteftantifebe ©elebrte Voco, „ihren Jleiß,

ihre Xbätigfeit im Unterricht unb in ber Vilbung ber 3ugenb be=

trachte, fo fommt mir baS äBort beS iUgefilaoS an

ben Sinn: „SBenn bu boeb ju unS geborteft, ba bu ein folcber

aiiann bift!" Unb an einer anbem Stelle erflärt er gerabeju: eS

fonne gar feine befferen Schulen geben, als bie ber Qeiuiten.

22 *
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3n ber X^at »rar i^re Unterric^tÄmet^obc eine fo üortrefflic^e,

baß bie
f

'i’ic aOigemein anerfannt ttmrbe
,

bei i^nen in

einem b^iben 3af)r me^r lernen fonnte, olä bei ^inbern in jmei

fahren. „Sin freierer Seift bei unabläfftger äufficbt", fagt fRanfe,

„freunblidfie ^erabloffung ju ben Scbütern, tueife Sorgfalt für bie

®croat)riing ihrer Unfcbulb nnb Sittlidbfeit jeic^nete bie ^efuiten»

collegien oor anbem Schulen ouä; ßiebe unb SBertrauen regierten.

nur ben SBetteifer beleben fann: öffentliche fRebeübungen,

^rei4oertl)eilungen, Gbrentitcl, mürbe angemonbt, um ben gleifj ju

ipornen. 5ür bie SluiJbilbung be^ ®örperd forgten gbmnaftif^c

Uebungen
;
ber äußere 2(nftaub im gefeHigeu fieben fotlte burch tbea=

tralifche 2lnf(houung berfeinert merben. 9ioch im achtjebnten

tjunbert galt ihr Unterricht für ben beften; nicht nur auS fatho=

lifchen Üänbern, fonbern fetbft auS proteftantifchen ftrömte ber 2lbel

ihren Schulen ju. SRänner, mclche bie Äirche töbtlich halten unb

fie ihr Sehen lang berfolgten , mie iüoltaire , ber felbft bei ben

^efuiten erjogen roorben mar, gaben ber 5äh‘9^cii »bb bem Sifer

ber 'ifiatrei baä glän5enbfte ä^ugniß."

^nbere Crbenäftiftungen beet feihjehnten unb ftebjehnten

^ahrhunbert§.

2lußcr bem ^cfuitenorben berbanfen zahlreiche anbere fiongre=

gationcu ber großen fatl)olifchen Sieottion beS fechjehnten 3®hrhun=^

bcrtä ihren Urfprung, mie biefelbe auch ®cranlaffung jur fRegeue*

ratiou älterer Orben gab.

Schon einige ^oljre bor ber Srünbung be« Crben4 ber Se=

fellfchaft 3efu mar burch ben äRinoriten=0bferbauten 2Ratteo bc

a i

)

i ber St a p u j i n e r o r b c n geftiftet morben ,
ber im 3ah*^f

1528 bon ßlemcu4 VII. bie päpftliche löeftätigung erhielt. Xer
Drbeu mar nur eine Srueuerung ber urfprünglichen Siegel beä

ligen Sranji^fu^ bon Slffifi, bie in ihrer gaujen Strenge her9efteßt

mürbe. Xie Jtapujiner erhielten bie Srlaubniß, bie Ä'’apuje unb ben

langen 23art ju tragen, in einfamen uach ber Siegel be^ä hci=

ligen granziätu-S zu leben, bem 58oltc zu prebigen unb befonber'ä

für bie iöefehrung fchmercr Sünber zu mirfen. Xie Sirchen unb

Slöfter beä Crbcn4 füllten burch Sinfachheit unb SRangel aller

3ierrnthcn lebhaft an bie ebangelifche Slrmuth erinnern, bie Slie=

ber be^fclben bei öffentlichen Uuglücföfällen fich Sillen bienftbar er=

meifeu. Obgleich SRatteo bc öaffi im 3al)re 1537 aud ber Äon=

gregation micber autsgetreten mar, um zu ben Obferoanten zurücf=

Zufchveu, mu^4 biefelbe fehr rafch unb erlangte auch oiißerhalb
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Qtalien^ grojjc SSolf8t^iimIid)feit. 25cr 3(6fafl beä britteu Oenetal*

mfar^i), öern^arbin Cc^ino, bcr im :3abre 1542 5um ^roteftan=

ti‘3mu4 übertrat, führte eine fc^tDerer ^leimfiichuug für ben

Crben fic*^bei ,
inbem ben Sl'apu 5inern 5iDci lang ba# fßre-

bigen »erboten mürbe; bie aufopfernbe Orbcu4mit=

gtieber tilgte jeboch balb bie erlittene Schmach unb fieberte baburch

ben Seftanb ber ©enoffenfebaft.

3m 3nbrf 1573 mürben bie Sfapujiner bureb IX. nadi

3ranfrei(b berufen, mo fie aläbatb mehrere Sflöfter grünbeten. 5!urcb

ben bP'I'gcn ®arl öorromäuä famen fie im 3nb^^c 1580 in bie

3(bmei3, junäcbft nach 3lltborf. 5)er Sräberjog ^erbinanb erbaute

ihnen im 3nbrc 1593 ein S'lofter in 3nn8brucf, unb ^aifer 9tu=

bolf II. erbat fi(b »on Siemen« VIII. älfitglieber be« Drben« für

feine Srbftaaten. 3lucb in ben übrigen fatholifcben Territorien be«

beutfeben fReicbe« mürben S'apujinerflöfter geftiftet, namentlich in

ben rheinifeben Srjbi«tbümeni. Ter Crben, in melcben au^ fürft=

liebe '^erfönlichfeiten eintraten, mie ber ^>erjog ^einricb »on 3opeufe

(1587) unb 3tlfon« »on Sfte, $erjog »on SDiobena (1626), erhielt

im 3ubre 1619 »on '^Japft '.ßaul V., ber bemfelben febon im 3ub>^c

1606 geftattet butte, au^ bie ihm in Sponien angebotenen Raufer

anjunebmen, bie Srmöcbtigung, ficb ftatt eine« ©eneroloifar« einen

felbftftänbigen ©eneral ju mahlen.

Ten unabläffigen ®emübungen ber Slapujiner
, bie ihre feel=

forglicbe Tbütigfeit mehr ben unteren ®olf«flaffen jumenbeten, »er»

banft mehr al« ein llanbltricb Teutfcblanb« theil« bie Srbaltung,

tbeil« bie SBieberherftellung ber fatholifcben ^Religion. 3lncb bem
müheooHen 3lmte ber ®efebrung ber jpeiben

, befonber« in 3lfrifa

unb Slmerifo
, buben ficb 5ie lüföncbe biefe« Crben« mit hcl5en=

mütbiger 3lufopferimg unterjogen.

^eben bem äRoncb«orben ber S^opU5iner entftaub im 3ubre
1538 ju fßeapel auch ein grauenorben ber „ffapujinerinnen",

melcbe bie fRegel ber ftrengen filariffinnen beoboebteten.

@ebr fegen«reicb mirfte auch bie »on bem heiligen ®bilipp
» 0 n 9i e r i geftiftete Kongregation ber C r a t o r i a n e r. ®on früher

3ugenb an butte ber Florentiner ®b*I*PP oon Dieri (geh. 1515) faft

nu«fcblieBlicb ben ©tnbien unb ben Uebungen ber Frömmigfeit unb

IRöcbftenliebe gelebt, unb fo unerfcbütterlicb feft ftanb fein Sntfcblub,

fein lieben ganj bem Tienfte ©otte« ju meihen, bajj felbft ba« 3Iner=

bieten eine« reichen Cbeim«, ihm fein gan^e« Vermögen ju hinter-

laffen, menn er ficb füo 5ie SBelt au«bilben unb bem Kaufmann«^

1) Ter ^apft hatte anfang« ben Otben unter ben ©eneral bet 3Rino:
Titen=ffon«entualen gefteUt, roebhntb ihr SBorfteher ben Titel ©eneroloifac

führte.
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ftonbe roibmen toollc, i^n barin nic^t tnanfcnb machen fonnte. 9ta(^-

bem er löngere 3^^ mit glänjenbem Srfolge bem Stubium
ber iß^Uojop^ie unb X^eologie obgelegen ,

tnobci er i'ein 2eben

burt^ Unterri^tgeben friftete, grünbete er im Qo^re 1548 bie ®ru=

berfc^aft „ber ^eiligen Xreieinigfeit", welche neben ber perjönlit^en

©rbanung ber SDiitglieber burc^ religiöje unb mifjenic^aftlic^e ®orttäge

bie ißerforgnng ber nac^ 9lom SSaUfabrenben jum bottc-

Xiefe SBruberjcbaft ,
bie burcb bie Unterftübnng jabireicber

SEBobltbäter in Den Staub ge?e^t würbe , ben @runb ju einem

großen $o8pitalc ju legen, in welchem ieitbem ÜKillioncn armer

^ilger Dbbacb unb ißflege gefunben , erhielt nach bem oon ißb*‘

tipp ju ihren eingerichteten ®etfaate ben Flamen

ber „Kongregation ber ißriefter be3 Crotorium^" ober ber Dra»
t 0 r i a n er.

Xic '3erfaffnng biefer neuen, imSob^^c 1574 uon ©regor XIII.

beftätigten Kongregation Wor eine republifanifche : oUe ©lieber ber=-

felben foQten bem diange nach einanber gleich [teben unb ber auf

brei gewählte Superior nur ber ©b^c ^5cr ©rfte jein.

Xie Cratorianer waren burch fein ewiges ©elübbe gebunben
;
aber bie

Siebe, bie allein jie 5ujammenbalten jotlte, erwies jich alS ein jo

mächtiges iöonb, bofe nur höC^jt j^Hen ein 3luStritt oorfam. 3“^
görberung ber wijjenjchajtlichen Silbung wie ber chrijttichen SSoll^

fommenbeit Würben tägli^ in bem Cratorium unter ber Seitnng

ißbilipp'^ üßorträge gehalten über baS ©oangelium, über Xugenbcn

unb iiajter, über Kir^engejchichte ober über baS Seben ber jpei=

ligen, unb biejen Hlorträgen wohnten joblrei(he bochSEjlc^tf 3Kän=

ner, ®ijchöje, ißrälaten unb anbere SBürbenträger, mit bem leb=

hoftejten Si'lcrejTe bei.

'2luch ouherholb beS Oratoriums war ber heilige 'iPhi^ipP 3^eri

eifrig bemüht, ber SReligion bie $erjen ju gewinnen. Xarum webte

in allem, waS er tbat unb jpra^, ber ©eijt ber Siebe, iöon einer

bewnnbernngSWürbigen Sejeheibenbeit unb ein entjehiebener ©egner
jebeS äußeren ißrunfeS, juchte er nie ju glänjen, unb ©uteS ju tbun

im ®erborgenen war jeine Sujt. 5llS Seelenarjt bolie er jich Per

ungewbbnlichjten ©rfolge ju erfreuen, ^obe unb 9iiebere, ©elcbrte

unb Künftler wie jchlichte ^lanbwerfer, bväugten jich ä“ jeinent

iöeichtjtnble, in welchem er oft oom erften XageSgrouen bis tief in

bie stacht hinein faß. Uiijählige b®! et aus einem Derfommeneu
Sehen gerettet. 2Wit Kinbern, bie er oft jum Spielen ins 5eeie führte,

ein Kinb, war er für Staatsmänner unb Karbinäle ein geijtiges

Orafel. SELMe mit faft allen groben äliännern feiner 3eit» jo ftanb

er auch mit SünotinS Don Sopola in iöerbinbung. „3bi^ feib Kin^^

ber eines groben SöaterS", jogte er eines XogS 5U mehreren ^efniten.

„3th Pin ipm ju Xanf Derpflichtet
;

benn Don eurem 3Reijter habe
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id) be« inneren ®ebetä pflegen gelernt." 9lu8 feiner Schule gingen

oiele ber größten ©ele^rten, wie öaroninä, 9lapnolb, ©oHanbi,

Saccorelli u. 31., f)cröor. einer langfabrigen reich gesegneten

SSirffamfeit ftarb 'iiJbifipP “W 26. 9Jioi 1596, im Sllter non acbtjig

^ahi^eH. ©regor XV. no^m ihn im 3abre 1622 unter bie

ber ^eiligen ouf.

9iacb bem Sltuftcr be^ öom beiligc” 'iPhit'PP öo*! ^(leri gegrünbetcn

Crbenä ftiftete ißierrc be öeruQe, ber @obn eine« ißarlaments=

rotl)8 in 'ßariä (geb. 1575), im 3abre 1611 baä „Orotorium

3efu", bad }ur görberung ber wiffenfcbaftlichen ©ilbung ber ©eift-

lichen, wie jur ©efebrnng ber i)äretifer beftimmt ttmr unb im
1613 burch ©aul V. bie pöpftlicbe ©enel)migung erhielt.

3lehnli(he Cratorioner »erfolgten bie im 3ahrc
1524 oon bem hcilißc” Sofeton non ^hicne unb ißeter

(Jaraffa, bem nachmaligen ©apft '^aul IV., bamalä ©ifchof öon

Iheate
. (@hicti)» gegrünbete ft^ngregation ber I h ^ o 1 ' ^ , bie

fich jugleich ber lifranfenpflegc untcrjogen, allem ©efihthum ent^

fagten unb nur oon ber „©orfchung ©otteä", b. h-

roiüig gegebenen Spenben chriftlichcr iUtilbthötigfeit, leben loollten,

unb bie ber ©arnobiten ober ©o ulin er, bie im 1530
ju äßailanb oon brei ©belleuten gegrünbet ttmrbe, um im ©eicht*

ftuhle unb auf ber Sfanjel, im ^uflcnbunterrichte unb in ber Leitung oon
Seminorien, fowie burch 3Jtiffionen baä ^eil ber ©eelen ju förbern.

üJiit ber Jpebung bti ^riftlichen iJebenci burch 3ugenb*

unterricht beschäftigten fich befonber« bie im 1578 ju SJiai*

lanb oon bem heilißcn ßorl ©orromouä geftiftete ^‘ongregation ber

C b l a t e n (greimilligen) o o m h ^ i 1

1

9 ^ n 31 m b r o f i u ä ,
bie

junöchft bem ©rjbifchof Oon SRoilanb in ber SBieberherftetlung beä

religiösen Sebenä in feinem Sprengel beiftehen foUten, foroie bie

ber Jpieronpmiten ober So matter — fo genonnt nach bem
jmifchen SKailanb unb ©ergamo gelegenen Stäbtchen SomaScho —
bie, im 3ahre 1526 oon bem oenetionifchen ©beimanne ^pieronp-
m u § ® m i l i a n i houplfächlith ©rjiehung ber ©Jaifen*

finber geftiftet, im ^apre 1540 oon ©aul III. beftätigt mürbe,

unb bie oon ßäfar be ©ud, au4 ©aoaillon in ber päpftlicpen

©roffcpaft ©enaiffin, im 3apre 1592 gegrünbete unb im 3aprc
1597 oon ©apft ©lernen« VIII. beftätigte Äongregotion ber ©ater
ber chri ft liehen iJepre.

3lu«schlieBlich ber ^anfenpflege roibmete fiep bie im 3aprc
1540 in Spanien entftanbene ©enoffenfehaft ber ©rüber ber
chriftlicpen Sliebe, in ©Seutjchlanb barmperjige ©rüber
genannt. ©Ser Stifter berfelben mar ein ©ortugiefe oon nieberer

sperfunft, ber peilige ^opann oon ©ott, ber fi^, naepbem er

al« gemeiner Solbat Äaifer ftarl« V. in ^lanbern unb Ungarn
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gcfämpft, eigenem '^Intiiebe in '2lfrifa ber 'pflege ber (S^rilten-

fflaöen gemibmet ^atte. er einft in ber llat^ebrale öon ©ronaba
ber ^rebigt bed frommen oon 'Äoita beimobnte, füllte

er fic^ oon ben berebten SBorten beä gottbegeifterten „'^(pofteld oon

‘JInboiufien", biefeö unermübüc^en ®eförbererd einer tief innigen

Steligiofität, fo mä^tig ergriffen, bafj er fein üeben ganj @ott im

'J)ienfte feiner 'Jlebenmenf(|en ju «eiben befcbloß unb in ben geift=

Ii(ben Stanb trat. ®r ftarb, natbbem er unjäblige SBerfe beroifcber

Siebe OoHbracbt, im 3abre 1550, im Stlter »on fünfunbfünfjig

3ab«n, unb «urbe im 1630 b«I>0 gefprocben. Anfang«

batten bie 30^9«^, bie ficb um ibn gefcboart, um ibn im S‘ranfen=

bienfte toie im ^Ilmofenfammeln ju unterftügen, feine anbere flieget

nt« baä iöeifpiel beä Stifter^ ihrer Oenoffenfcbaft unb bie jpauä-

orbnung, bie er in bem oon ihm gegrünbeten jpo«pitaI ju ©ranaba
eingefübrt. fliocbbem bie Kongregation in ben Öefi^ mehrerer jpäufer

gcfommen, ertheilte ihr '^iu« V. im 1512 bie päpftliche öe=

ftätigung, inbem er ihr bie 'iluguftinerregel gab.

"itm^ bie grauen follten mittoirfen jur SBieberherftetlung be«

alten @lanje$ ber Kirche, oor aQen bie h^illGC Xherefia be

3efu — nach l*eu fchönen SBorten oon SBeife: „eine grauengeftalt

gro& unb einjig «ie Qf^nne b’Slrc, ein SBefen fo ooH göttlicher

Siebe, al« nur ein menfchliche^ ^lerj umfpannen fann, ein (Seift

fo fein unb tief, baß man in ihren ©ch^^flcn Xhoniaä oon Kempen
unb Xouler «iebererftanben glaubt."

ilhcrcflfl ®epeba p Slhumaba, geboren am 28. fDiärj 1515

JU Sloila in Slltfaftilien
,

gehörte alä baä fechfte unter jtoölf Kin=

berii einer altabeligen Siitterfamilie an
,

in welcher ein ebler Sinn
unb fromme Sitte hcrrfcpten. Schon in javter 3ugenb wor ihre

Seele oon einem regen Streben noch 5em fpohen unb Unoergöng-

lichen erfüllt
;
ba fie aber Oon @ott berufen war, Slnbere jur i8oH=

fommenheit anjuleiten, würbe fie auch üon allen menfchlichen Schwär

chen heimgefucht anb mupte fich au^ bem 3uftanbe ber Unbeftönbig*

feit unb beä ^>in= unb .'perfchwanfen^ jwifchen @ifer unb Saupeit

hinburcparbeiten ju fefter unb geläuterter Xugenb.

Stach 2;obe ihrer frommen ÜJiutter (1527) mehr fiep felbft

überloffen, unterhielt fi^ bie jwölfjöhrige ^h^refio oiel mit bem
Sefen oon fRittergefepichten, bie fie oon ipren ©efpielen erpielt, unb

fanb an benfelben halb fo grofec^ (SefoHen, baß fie felbft eine

^elbengefchicpte im @leifte bed bamald oiel gelefenen altfpanifcpen

StitterromaneS „Slmabiä oon Öatlien" feprieb, bie im Kreife iprer

tlefannten bie größte Öewunberung erregte. 3” Selbftbio»

grappie, in welker fie mit ähnlicher Dffenpeit unb Selbfterfenntni§,

wie einft ber heilige Sluguftin, alle Vorgänge ipre§ tiefen Seelen-

lebens fcpilbert, erjäplt fie, wie biefeS füge (Sift fo fepr auf fie
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getDirft ^abe, „bag fie eitel
,

gefad)üc^tig unb Dergnügungdfitcbtig

geroorben unb an ben galanten ©efpräc^en igrer jugenblic^en 5öer=

loanbten ©efallen gefunben."

ber ®ater baä oberflöc^Iicbe Treiben X^erefta’S entbedte,

brachte er fte in ein ^iIuguftiner=9tonneufIofter. 3tnfang^ btieb anc^

hier i^r Oeift no(^ fo je^r in ben ®anben ber 9BeltIi(^feit bc=

fangen, bag fte, Wie fie erjä^tt, bie ganje 'ißa)fion3gei(^i(^te burt^=

iefen fonnte, o^ne eine Ib^äne ju oergiegen. 2(ber baä tief in

ihrer ©eele luurjelnbe Verlangen nach bem hi^thften @ute lieg ihr

feine fRuhe. (üblich fam fie ju ber (Srfeuntnig, bag bad

@ut nur bur^ 0pfer erreicht werben fünne, unb nachbem fie burch

eine ^anfheit in biefer '^Infchauung befeftigt worben, befchlog fie,

Sfonne ju werben. 35iefeu ©ntfehtug brachte fie, tro^ bc« anföng=

liehen SBiberftreben« ihre« Sater«, im 3<Jhre 1539 '2tu«führung,

inbem fte fich in bem ^tofter ber Sfarmeliterinnen ju '^Oila einflei'

ben lieg.

2lber auch h^r famett fchwere Serfuchungen über fie. 2)o in

bem Älofter nicht bie urfprüngliche ftrenge, fonbern bie oom Zapfte

Gugen IV. gut geheigene mitbere 0rben«regel beobachtet würbe,

nach ivelcher e« ^eltleuten geftattet war, burch ba« 6prachgitter

mit ben Stonnen ju oerfehren, war für fie nicht jebe Serbinbung

mit ber SEBelt abgefchnitten, unb fie fanb Gefallen an ber Siebe unb

Verehrung, bie ihr oon ben jahlreithen, burch ihren Geift unb bie

tSnmuth ihres SBefen« angelocften iöefu^ern entgegengebracht würbe.

‘ilHein ber 3ufl l>er Gnabe trug ben Sieg baoon über bie hin unb

roieber in ihrem Jperjen auftauchenben weltlichen liRegungen. 5eft

entfchloffen, fortan alle ihre Gebanfen ungetheilt auf ba« ;peil

ihrer Seele gerichtet ju hallen, brach fie jeben söerfehr mit ber

9Belt ab. iBon biefer 3eit an erfüllte eine glühenbe Sehnfucht nach

ber ^Bereinigung mit Gott ihr 4>erj, unb in ihrer leiben«frohen

:pingebung an ben Grlöfer erhob fie fich ä« bem SBahlfpruch : „Gnt»

toeber leiben ober fterben."

®a bie bomalige Giurichtung be« ffarmeliterorben« ber ibealen

2tuffoffung 2:herefio’« nicht entfprach, unternahm fie im 3ahre 1562,

mit 3uflinwtung be« Zapfte« ^iu« IV., bie iJlegenetation be«felben,

unb ihre SBegeifterung, Stanbhaftigfeit unb Klugheit fiegten über

alle jpinberniffe, bie ihr bei ihrem fehweren SBerfe burch '^eib, ^ag,

Unwiffenheit unb Öerläumbungen aller 2lrt bereitet würben.

3ahre 1568 fah fie ju Sloila ba« erftc Sflofter nach ber oon ihr

reformirten Siegel entftehen, unb bei ihrem lobe war ihre Sleform

fchon in fiebenjehn grauew unb fünfsehn 2Rönch«flöftern eingeführt.

Ginen fröftigen Sefchüher fanb bie 4>eilige an ifonig ^hiHpp H-

Xhcrefia ftarb in ber Stacht üom 4. auf ben 5. 0ftober 1582,

unb ihre ^ciligfprechung erfolgte im 3ahre 1622. ®a gerobe in
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t^rcr lobcSnac^t ber oerbeffcrte S'alenber (DrcgorÄ XIII. in S'roft

trot, fällt i^r geft auf bcn 15. Dftober. 3^re ja^lreic^en nac^ge=

laffcnen Schriften, fowo^l bic poetifc^en alÄ bie profoifc^eu, bic

fämmtUc^ in baö ©ebict ber mpftifc^en X^eologic geljörcn unb ade

bie Einigung ber Seele mit Oott jum üBorwurf ^abcn, ot^mcn bie

^öcfifte (l)lut^ ber @;tafe unb fmb burc^me^t oon bem er^abenften

©ebonfenflug.

Unter ben Drben^männern, welche bie ^eilige I^erefia in i^ren

reformatorifc^en ®eftrebungen unterftü|ten, mar ber ^erüorragenbfte

ber fieilige öom Sreuj, glei^fall« ein mpftifc^er, au(^

bic^terifc^ hochbegabter SchriftfteHer — nach ben SBorten S;h<^refia’ä

:

„flein üon ©eftalt, aber grofe oor ©ott." ®on ben ftarmelitem

ber milberen Cbferoanj angefeinbet, mürbe er ber greiheit beraubt

unb ftarb im ©eföngniß.

5ür ben Unterricht unb bie ©rjiehung ber meiblichen 3“9«wb

entflanb ju löre^cia jmifchen 1535 unb 1537 ber Drben ber Ur=>

fulinerinnen, fo genannt, meil bie ju bemfelben oercinigten

Schmeftern bie heilis« Urfulo jur Schufepatronin ermählt hotten.

2)ie Stifterin biejer im 3ahre 1544 oon ^aul III. beftätigten Äon^
gregation, bie auf ®ermenbeu beä heiligen Äarl öorromöuS, ihres

befonberen SefchüherS, oon ©regor XIII. nochmals genehmigt unb

oon '^Jaul V. im 3al)re 1612 ju einem eigentlichen Drben erhoben

mürbe, mar 'ilngela 3Äerici aus ^efenjano am ©orbafee. ^on
Dberitalien breitete fich biefer einem tiefgefühlten Öeburfniß ent=

jprechenbe Drben halb auch anbere Uänber aus.

Unter ben öifchöfen, bie fich in jener neuermachten

ßebenS ber fttrehe als DrbenSftifter einen diamen ermorben, ragt

als eine ber anjiehcnbften ©eftalten ber heilige Sraitj öon SaleS
heroor. ©eboren im Qahre 1567 auf feinem oöterlichen Schlöffe

Sales in ber 3)iöcefe ©enf, hotte er fich onfangS ber DlechtSmiffen-

fchaft gemibmet unb mar erft fpäter in ben geiftlichen Stonb getreten,

ben dliemanb in höherem ©rabe jieren unb oerherrlichen fonntc,

als er. SllS öifchof oon ©enf (feit 1602), mar er unermüblich

thötig für baS SBohl ber ihm anoertrauten Jpeerbe, unb mie er,

um ben eiufomen ©emohuern ber fernften |)ütten mit ben Iroftungen

ber ^Religion jugleich ^)ilfe aller 'ilrt ju bringen, meber 2)iühen noch

©efahren fcheuenb, über fehneebebeefte löerge, burch bie milbeften

Ihfller unb an tiefen Jlbgrünben Oorüberjog, fo führte er burch öic

,)pingebung, mit melcher er feines 'ißriefteramteS mattete, fomie burch

fein hersgeminnenbeS 33efen , feine ßeutfeligfeit unb munberbarc

Sanftmuth, feine einfache unb liebeootle iRebc an jmeiunbfiebjig-

taufenb fi'aloinifteu Snoopens unb ber füblichen Schmeij in ben

Schooß ber fiirche jurücf.

3nr 4>ebung ber ®ilbung in feiner ®iocefe grünbete Sronj
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öon @ale8 ©tjmnafien unb ftiftcte ju 9(nnec^ eine ^Ifobemie für

Xfieologie, 'fS^ilofop^ie
,

^uvi^prubenj unb fc^öne Literatur. ®ie

ganje 5ü(Ie feineä Itebereidjen JperjensJ l)Qt er niebergeiegt in feiner

loeitöerbreiteteu ^fß^ilot^ea — Introduction 4 la vio ddvote —
unb in feiner „'itb^anblung über bie göttliche üiebe", beibe audge>

5eic^net burc^ Snft^e t>er Silber, Slbel unb ©infoc^^eit ber Sprocke

unb @r^abenf)eit ber ©ebanfen. „55ie ernfteften fragen ber '^^ilo-

fop^ie, bie tiefften 'fSrobteme ber SJi^ftifer", fügt SBeip bei ber iöe>

fprec^ung biefer beiben SBerfe , „ftnb in ber einfac^ften, 3lUen »er*

ftänblic^en unb anjie^enbften SBeife bef)anbelt. fjür bie franjöfife^c

ßiteratnr waren feine SBerfe bebeutfam, »eil bie lot^olifcfie I^eo=

logie fic^ in i^nen jum erften 3Jiale unb in fc^öner ©eife in ba(4

©eroanb ber franjüfifc^en Sprache füllte.''

3nt ißeteine mit einer reichen abeligen 35ame, ^o^anna gran*

jiSfa Sreiin bon S^antal (geb. 1572, geft. 1641, burc^ (Jle>

mend XIII. heilig gefpro(^en)
,

grünbete $ranj bon @aled im

3n^re 1610 ju ilnnecp ben Drben bon ber „Jpeimfut^ung unferer

lieben grau", beffen 'JDiitglieber, fpäter Salefianer innen ge-

nannt
, fic^ ^auptfä(^U(^ ber ^antenpflege »ibmen foUten. ®ie

Sieget bed Drbend mar, mit Siücffic^t auf bie fpejietle 'itbfic^t ber

Stifter
,

äBittmen unb SJebrängten bed weiblichen ©efc^tec^td ein

Slfpl ju eröffnen, in ®ejug auf bie. Üebenämeife eine öuBerft milbe.

f^apft ^fßaul V. er^ob im 3a^te 1618 bie ©enoffenfe^aft ju einem

eigenen Drben
, beffen I^ätigfeit fic^ nic^t auf bie Sttanfenpflege

befc^ränfen, fonbern auc^ auf bie ©r5ie^ung ber weiblichen ^ugchb

auögebehnt werben füllte unb ber eine fo rafc^e '-Serbreitung fanb,

ba§ er bei bem Xobe ber greiin uon ©hm^tal bereite fiebenunb=

achtjig Ü^löfter jählte. grauj oon Saleä ftarb , fünfunbfünfjig

3ahre alt, im 3ahre 1622 unb würbe burch iMlejanbev Vll. unter

bie Jpeitigen aufgenommen.

®er 2:hütiöteit grauen für SBerfe chriftlicher Siebe mürbe

ein erweiterte« gelb eröffnet burch einen greunb be« hcilifle«

bon Sale«, ben hciÜ0en iöincenj bon IfJaulo. Siefer feelen=

eifrige Ißriefter, ber einer ber größten 28ot)tthciter bet ÜKenfehheit

geworben, mar im ^ahre 1576 al« bet Sohn eine« einfa^en Sanb=

manne« im 5)orfe 'f3onh am guße bet 'Sprenäen geboren. 'Jiach=

bem er feinen erften Unterricht bei ben granji«fonern De« napeii

Stäbtehen« 'ilcq« erhalten
,

be^og er bie Uniberfität Xoutonfe ,
wo

er, mit roftlofem glcifee feinen Stubien obtiegenb, feinen Seben«^

unterhalt baburch erwarb, baß er einigen jungen ©belleuten Unter-

richt ertheilte, unb mürbe im ^ah^e 1600 jum 'S^iefter gemeU;t.

Ull« er im ^apre 1605 mit einem Schiffe non UiarfeiUe nach Xoii=

Ion reifte, um bort eine Heine ©etbfunime ju erheben, bie ihm ein

Söohlthäter bermocht hotte, fiel er Seeräubern in bie jpänbe, bie
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it)n in Xuniä al8 ©flaöen oerfauften. Ciicr gelang cö iljm
,

bie

tjürfin ßnlima
,

bie ^ran ieined britten .öerrn
,

einC'b Sfienegaten

an« Snbroig öon 4>J(^ricourt
,

jiint Sbri[tentl)nm jn befebren

unb bievnuf aui^ beren ©alten ju bem öon itjin berlängncten ©Iau=

ben jnrüdjnfnbren. 93etbe jcbifften ficb mit ibin im 1^07

noch granfreicb ein, mo TO^ricourt bnreb ben (Sräbifebof »on Sloignon

feierlicb loieber in bie S'ircbe anfgenommen mnrbe. ®on ifloignon

begab fi<b ®incenj jnr gortfebnng feiner ©tubien nach 9lom. ^licr

jog er bureb feine feltenc geiftige ©egabung bie 'ilnfmerffamfeit

mehrerer S'ircbenfürften anf fi(b unb tniirbc mit einem geheimen

'iluftrag an S'önig .'peinricb IV. naeb f?ranfreicb jurnefgefanbt.

3n ©ariä, mo ihn bie Königin SRargaretba auf ©eranlaffung

.'peinricb^ IV. ju ihrem 9Ümofenier ernannt hotte, lernte ©incenj

ben ?tbb(^ ©eruDe, ben ©rflnber beS 0ratoriums5 .j?efn, fennen, unb

ba feine ©teHnng am $ofe ber .Königin 9Kargarctha feinem thätigen

©eifte nicht genügte, beroirfte ©ernUe feine Srneunnng jnm ©farrer

non ©licbh- ben SSunfeb ©eruÜe’d übernahm er im

1613 in bem Jpaufe be§ ©rafen ©mmanuci öon ©onbi bie ©teile

eine^ .ftan^faplanä unb ©rjieherS ber ©ohne beä ©rafen. 3Bäb-

renb er hier auf alle .pau«genoffen ben mohlthätigften ©influfe

auSübte ,
oeranla^te ihn jugleicb bie ©röfin ©onbi , eine äufterft

fromme Dame, anf ihren unb ihre« ©emaljl^ auSgebebnten ©ütern

'JDfiffionen jn hotten, bei toelcben fein apoftolifeber ©ifer unter ber

nielfacb nenoilberten fiatibbenölferiing wahre SSunbet ber ©etehrung

wirfte.

®ocb noch ein anbere^ Selb ber fegen^reiebften SBirtfamfeit

fönte bem heiligen ©incenj burtb feinen '^Infenthalt in bem ^lanfe

bed ©rafen ©onbi eröffnet werben. '3)er ©raf war Dberauffeljer

ber föniglicben ©aleeren
,

unb bie'ä gab bem menfcbenfreunblicben

©incenj ©eranlaffnng, feine 'itufmerffamfeit ben beiammernäwerthen

©träflingen jujuwenben, bie, an#gefto&en auÄ ber menfcblicben ©c=

fettf(baft, in ihren grauemjoHen febwimmenben Werfern on üeib unb
©eele ber furebtbarften ©erfommenheit anheimfielcn. Um feinem

@ifer für bie 9Infbefferung ihrer Üage ben freieften ©pielraum ju

oerfebaffen, bewirfte ber ©raf ©onbi oon bem ft'önig ßnbwig XIII.

feine ©rnennung jum ©rogalmofenier aller föniglicben ©aleeren.

911^ folcber begab ficb ©incenj im ^oh^c 1622 nach löiarfeille unb
im folgcnben ^oh^^c nach ©orbcauy, unb an beiben Crtcn würbe
er für bie unglüefUeben ©alcerenftrüflinge ein wahrer ©cbujjengel,

ebenfowohl biircb feine erfolgreichen ©emühungen für bie Srleicbtc*

rnng ihrer i]age
,

alä bureb bie jaljllofen ©efehrungen ,
bie feine

febonenbe SDfcnfcbenliebe
, feine ©anftmuth unb ©ebulb unter ihnen

bewirften. ©ern hotte er ihnen bauemb feine ganje Xhötigfeit gc=

wibmet, hotte il)n nicht ber ©rjbifcbof oon '^JariÄ auf ben SBunfe^
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bcä ^eiligen Sranj üon Sotc« mit ber geifttic^en Settnng beä in

ißariä gegrünbeten §aufeg ber ©alcfianertnnen betraut. 5aft breißig

3af)re lang ftanb er biefem Stmte nic^t mir bei ben Salefionerinnen

in ißari#, fonbern auc^ bei ber ganjen Kongregation berfelben in

granfreic^ mit ebenfoüiel apoftolifc^em Sifer olä Klugheit unb 3eftig=

feit oor.

@in großes 3Jerbienft ertuarb fic^ SSincenj au(^ burc^ bie X^eil-

na^me, bie er ben armen ginl^e^finbern jutoanbte, beren

matS bei ber burc^ bie langjäljrigen blutigen iöurgerftiege ßerbei-

geführten ißeriuilberung ber @emutl)er in ber franjöfifc^en ^pßupt^

ftabt eine fc^reefenerregenbe war. ®urc^ bie ÜDtitWirfung einer großen

ßoebgefteüter grauen, an bereu 6erj er mit ben rül)renb|ten

SBorten appeflirt ßatte, gelang eS i^m, bie nöt^igen ©elbmittel jur

(Srriditung eines großen ginbel^aufeS jufammenjubringen unb ju»

gleich ein bebeutenbeS Kapital ju befc^affen , baS ben gortbeftanb

beSjelben fieberte.

Sticht 5ufrieben mit bem ,
waS er bereits 5um Segen ber

ajtenic^ßeit get^an, fonbern nur immer auf baS fc^auenb, waS für

bie görberung beS ^eic^eS ©otteS auf ©rben ju t^un übrig blieb,

unternalim äJincens ein neues SBerf: er grünbete einen Crben für

bie iPflcge ormer hänfen. Sc^on im 5at)re 1617 ^atte er, wä^=

renb feiner äWiffionStl^ätigfeit auf ben ©ütern ber gamilie ©onbi,

jU (S^atillon einen grauenoerein jur Krantenpflege inS iteben ge=

rufen ,
ber fic^ in golge ber raftlofen Il)ätigteit feines Stifters

halb in jaf)lreic^en 3iDti90c>^einen über ganj grantreic^ oerbreitete.

3n feinen menfc^enfreunblic^en söemü^ungen jur 3lufrec^tl)altung

unb ©rweiterung biefer Schöpfung unterftüßte i^n eine l)oc^^erjige

grau, Souife oon aitarillac, oerwittmete iie ©raS, welche,

nac^bem SSincetij fic oier ga^re lang in allen Hebungen ber Selbft^

öerlüugnung geprüft, bie Öeauffic^tigung unb obere Leitung biefer

SSerciue übernahm. ®a inbeffen bie meiften grauen
,

bie fic^ ben*

felben angefc^loffen ,
t^eilS burc^ ißre ßäuSlic^en '^^flic^ten , tf)eils

burc^ iljre Stellung in ber ©efellfc^aft ocr^inbert waren
,

ber

Krantenpflege bauernb objuliegen, grünbete löincenj eine ©enoffen=

fc^aft oon gungfrouen aus allen Stänben, welche oon ber S33ittwe

2e ©raS im Kranfenbienfte unterrichtet würben unb noch einer

äweifährigen ißrobejeit bas ©elöbniß oblegten, fich ganj unb unge^

theilt ber Krantenpflege 5U wibmen. S)iefe ©enoffenfehaft würbe

im gahre 1633 oon bem ©rjbifchof oon ißaris unter bem 9tomen

Filles de la Charit4 ju einer eigenen Kongregation erhoben. 9tach=

bem bie ÜRegel ber „barmherzigen Schweftern", bie wegen ihrer

fchlichten grauen Älcibung auch soeurs grises — graue Schweftern

— genannt würben, im gohre 1668 burch Siemens IX. bie pöpft-

liehe Öeftötigung erhalten , behnte ber Drben beS hcil*9C''
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cenj üon Ißaulo fein luo^Itptigcä, reic^ geiegnetcd SBirfen über aHe

iJänber ber ®rbe aiiä.

(Sine onbere »ic^tige Schöpfung bcÄ ijcirigcn '-öincenj War bie

Jifongregation ber „'Utiffiondpriefter" ober Sajariften — )o ge=

nannt nac^ ber int Qobre 1632 pon iöincenj für fie erworbenen

unb ju einem .fpo^pitale eingeri^teten 3lbtei Saint Lazare in

Ißariä — bie fic^ gleichfalls einer rafc^en 'Verbreitung ju erfreuen

hatte. Uie aJiitglieber biefer Kongregation
, welche befonberS bie

'ilufgabe hotten, unter ber Stutorität ber Vifchöfe unb mit ^uftimmung
ber 'Vfarrgeiftlichfeit burch belehrenbc unb erbauenbe Vortröge, fo=

wie burch eifrige Spenbung ber Saframente für baS Seelenheil ber

iJanbbeoölferung f,\i wirfen, foQtcn SBeltpriefter fein, aber acht 'H?o=

nate im ^ohre fich ben 'UtiffionSgefchöftcn wibmen ober auch bie

üeitung Pon Klerifalfeminarien übernehmen. 1)ie fegenSreiche Xhö=
tigfeit ber Sojariften, beren Kongregation Urban VIII. im 3ohrc

. 1632 bie pöpftliche Veftötigung ertheilt hotte, blieb nicht auf 3ranf=

reich befchrönit : in Saoohen unb ^lolien entftanben gleichfalls

zahlreiche 'UtiffionShöufer, unb feit bem testen .^ahrjehent beS fech-

zehnten 3ohrho'*^>ertS finben wir bie iJazariften auch io ben ^eU
benmiffionen

;
fie belehrten bie 'JBilben in Kanaba unb retteten an

ber Küfte oon '.?lfrifa Xaufenbe Pou Shriften au* ber SflaPerci.

'2luch auf bie Vilbung beS gefammteu fronjofifchen KleruS übte

Vincenz einen bebeutenben unb öuherft fegenSreichen (Sinflug auS,

inbem er in bemfelben burch höufige Prüfungen, geiftliche Uebungen

in ben 'JltiffiouShäufern
,

fowie '.ßrebiger» unb Voftoralfonferenzen,

ZU beren 'ilbhaltung ihn ber (Srzbifchof Pon 'VariS ermächtigt hotte,

nicht nur ben Sinn für wahre 5rommigteit, fonbern auch für chrift-

liche SBiffenfehaft neu belebte.

2)er Segen (äJotteS ruhte auf ben 'VJerfen beS heiUgro 'Vincenz

Pon 'Vonlo: was er unternahm, würbe zur ^peilsquelle für bie lei=

benbe 'JDienfchhfit. Selbft PoUftönbig mittellos, uerauSgabte er nichts-

beftoweniger jährlich oiele Xaufenbe für milbthätige 3'ocrfe; benn

'Jiiemanb tonnte feinen Vitten zor 'Vetheiligung an jeinen V3erfcit

ber 'Varmherzigfeit wiberftehen. So fanb er bie 'Utittel zur ®rrich=

tung eines ^ospitals für entlaffene (ijaleerenfträflinge
,

jowie einer

VerforgungSanftalt für (Steife unb zohlreichcr anberer 'Äohlthätig*

teitSanftalten, unb als in ben Stürmen beS breiBigjährigen Krieges

baS unglücftiche Lothringen burch Dentfche unb ^conzofen, Schwe=
ben unb Spanier mit gräueloollen Verwüftungen heimgefucht würbe
unb jpäter, währenb beS VürgertriegS ber ^lonbe, in ber 'Vicarbic

unb ber (Shompagne eine furchtbare ^ungerSnoth ausgebrochen,

wußte er in 'Vatis bie allgemeine Üiilbthätigfeit zu folcher Opfer»
willigteit zu entflammen, baß er in bieje Perfchiebenen Länber meh»
verc 'JJtillionen grauten unb eine 'Dtenge Lebensmittel, KleibungS»
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ftücfe u. bergt, jur Sinberupg ber l'enben fonnte. „5)ie @otte«=

liebe bitrt^ t^ätige 9Äcnfd)entiebe bcfunben", tuar fein SBo^tfprucb

unb fein Seben eine ftete SBerwirttic^ung beäfetben.

5)ie testen ßebenäja^re beä ^eiligen SBincenj Waren burc^

fc^were Sfranfpeiten getrübt; bcnnoc^ ^arrtc er, wie in feiner liebe=

DoUen X^eilnotjme unb feiner ^erjgewinnenben greunblicbfeit gegen

3eberniann, fo ouc^ in feinem mül)e= iinb forgenootlen SBirfen biä

an fein ßebendenbe auii. @r ftarb am 27. September 1660, im

2üter Don fünfunbac^tjig 3la^ren, unb würbe am 16. 1^37

burc^ Siemens XII. ^eilig gefproc^en.

XVI.

pie ^äpfie feit ber Eröffnung bes ^ribentittifc^ett ^oncU$

0t$ }um Jlusgaitg bes fei^je^ntett ^a^rßttnbertd.

fpoul III., 3uliu^ m. unb mrccttuS II. (1534-1555).

bem Xobe Siemens’ VII. befticg ber SJarbinal 'illefan-

ber garnefe, '-öifcbof öon Cftia, am 12. Dttober 1534 unter bem
Flamen a u 1 III. ben päpftlic^en Stul)l. ^urc^brungen Don bem

iöewuBtfein, baß i^IeruS unb ^lott einer Degeneration bebürften, war
er feft entfc^loffen, baS große iReformwert, für welches bereits unter

feinen Corgöngern 'JRanc^eS gefc^e^en, auS alten Prüften ju for-

bern. ®urc^ eine 'ilnja^l auSerlefener .*ii'arbinale unb '"ßrölaten lie§

er einen Sntwurf Don 'Jteformbefc^lüffen auSarbciten, erließ eine

iRei^e reformatorifc^cr öuUen, bereicherte bie Jl'irc^e burc^ neue frifc^

aufblübenbe Orben, füljrte gegenüber ben maßlofen ißreßprobuften

eine f(harfe ©üc^ercenfur ein unb errichtete im 1542 bie

iJongregation bes b e • 1 i 9 e D f f i c i u m S ober bie 3 « 9 6 i
f i t i o n

als oberfteS ÖUaubenStribunal, baS in (SlaubenSfachen ju erfennen

unb überhaupt aQeS auSjufül)ren batte, waS jur gernbaltung unb

Unterbrücfuug ber 3>^’^lcbren notbig fcbien. ®iefeS Iribunal, baS

ohne febe 'ißarteilicbfeit unb ohne ^Infeben ber ißerfon Dorging, würbe in

ber tjolge auch in iöenebig, 'JRailanb, iReapel unb XoStoua einge=

führt unb Derbinberte bie '-Berbreitung ber Sleuerungen in .^talien.

SaS größte JÖerbienft erwarb fich 'ßaul III. burch feine erfolgreichen

iöemübungen für baS ^uftoubefommen beS Sribentinifchen Soncils.

(Gewarnt burch bie traurigen Srfabrungen, bie fein lÖorgänger

Siemens VII. bei feiner Sinmifchung in ben Stampf ber beiben in

Italien um ben iBorraug ftreiteuben üRächte ju machen gehabt, nahm
Sßaul III. bei bem SSieberbeginn beS spaberS 5Wif(hen .«’arl V. unb

Diyiii^cd by Google
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Jranj I. für feinen non Selben fßartei, jonbern juckte ben grieben

jtt)if(f)en i^nen jn oermittcln, unb ber SBaffenftillftonb non 9fiäja

mar fein SBerf. Ueberfioiipt war er eifrig bemüht, bie (^riftlic|en

Üjfonarc^en jii öerföf)nen nnb fie jn gemeinfamem Sorgeljen gegen

bie fEfirfen ju bewegen. SRit bem S'aifer, ben er im Sc^maifal=

bifc^en ^iege burt^ öelb nnb Iruppen unterftü^te, geriet^ er wegen

ber Verlegung be^ ßoncilä nac^ Sologna in ein gejpannte# Ser^ält=

nig, bad nidft me^r ausgeglichen würbe.

?tls .^Pirchcnoberljaupt war fßaul III. wahrhaft groß unb fein

SSirfen ein reich gefcgnetcS. Xer einzige Sorwurf, ber il)m ge=

macht Werben fonnte, war bie alljuweit getriebene Segünftigung

feiner goinifie- beS .vmufeS garnefe. SBenn auch fJiepotiSmuS

bamalS nicht gerabe h^irt beurtheüt würbe, bereitete bem fßapfte hoch

baS Streben, bie Seinen groß ju machen, Diele bitteren Stunben.

fßaul III. ftarb, nahezu jweiunbadhtjig 3ahrc alt, am 10.

'JfoDember 1549. „ißapft fßaul", jagt ber Denetianifche Sotjchafter

SJtatteo JJanboIo , ber bei feinem Xobe in iRom weilte „war
gütig, Derbinblich, uerftänbig, befonnen ;

nie gab eS @incn, ber beS

Samens eines ©belmnnneS würbiger gewefen Wäre. SBie anhöng»

lieh ihm haS römifche Solf war, legte eS bei feiner Seijehung an

ben flag."

Souls III. Diachfolger, ber houptföchlich burch ben ©influ^ ber

faiferlichen Sortei gewählte ft^arbinaUSJegat .^uliuS bet iWünte, welcher

im gebruar 1550 als III- ben päpftlichen Stuhl beftieg,

begünftigte gleichfalls feine Serwanbten, hoch ohne jebe Serlehnng

ber ©erechtigfeit. Der gamilie garnefe gab er baS ^erjogthum

Sorwa jurücf, baS ihr fein Vorgänger furj Dor feinem lobe wieber

entjogen hotte, unb erwies fich ihr günftig, bis fie ihn burch ihr

'iluftreten gegen ben ftäifer unb burch ©ewaltthätigfeiten gegen baS

päpftliche (Gebiet ju einer anberen Spaltung nöthigte. 2)ie wichtigften

©reigniffe feines Sontififates waren bie 9tücffehr ©nglanbs jur firch=^

liehen ©inheit in Solge ber Ihronbefteiguug ber Sfönigin Sfaria unb

bie Söiebereröffnung beS GoncilS Don Irient.

Julius III. ftarb am 23. Sfärj 1555, im Filter Don fechS^

unbfechsig Rohren, unb ihm folgte auf bem päpftlichen Stuhle ber

ftarbinal IDfarcetluS ©erDiuuS, ber fich StorcelluS II. nannte.

Seine wiffenfchaftliche Silbung, fein ebler ©harafter unb fein tabel=

lofer ifebenSwanbel berechtigten, im Sereine mit feiner burch ^ong»

jährige Setheiligung an ben wichtigften firchlichen 3lngelegenheitcn

gewonnenen (ifefchäftSfenntnih, ju ben fchönften Hoffnungen. ber

2hot traf er gleich noch feiner ^nthronifation oerfchiebenc heilfomen

iüinhrcgeln : er führte ©rfparniffe in ber StaatSDerwaltung ein unb

reformirte ben (ijotteSbienft
;

auch ftonb er Don jeber Segünftigung

feiner Serwanblen ab unb jeigte fich entfchloffen, in politifchen
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Gingen ftrcngc Sleutralität ju beobachten. 3Iber bie frohen Hoff-

nungen, mit roclchen feine (Srhebung begrüßt morben, fanfen fchon

am jmeiunbjWanäigften Xage nach feiner ©aßl mit ihm in8 @rab.

©eit fahren an ftetä roieberfehrenben Sieberanfötten leibcnb, erlag

er am 1. IWai 1555 einem SdhlaganfaHe.

^aul IV. (1555—1559) unb ^tu8 IV. (1559-1565).

®er fllachfolger aJiarceHuS’ II. mar ber S'arbinal ipietro Saraffa,

ber Stifter beä Xheatinerorbenä, ber ben Üliamen iß an! IV. an=

nahm. ®ie Srhebung biefeä burch feine Strenge befanntcn 2Wanne8

auf ben Stuhl be8 hei^iflen ißetruä bcmieä, baß e§ ben S'arbinälen

mit ber fReform ber ^r^e (^nft mar. ißaul IV. jählte, als er

ben apoftolifchen Stuhl beftieg, bereits neununbfiebenjig 3ahre
;
aber

baS geuer ber Qugenb, baS auS feinen tiefliegenben 'ilugen leuch=

tete, unb bie JRafchheit feiner Semegungen ließen fein hoh^^ 511ter

nicht ahnen. Son ftrengen Sitten, in ben (Sefchäften gemanbt,

berebt unb feurig, im Öriechifchen unb Sateinifchen mie in ber fRechtS^

miffenfchaft rnoßl bemanbert, hatte er fich überall, mo er aufgetreten,

eine Sichtung ermorben. 58on ber ©rhabenheit ber Pflichten,

bie fein hoh^^ '^ntt ißm auferlegte, mar er tief burchbrungen. „3Bir

oerfprechen unb fchmören," fo erflärte er in feiner erften Sülle,

„mahrhaft bafür ju forgen, baß bie SReform ber allgemeinen Sfircße

unb beS romifhen bemerffteHigt merbe."

Schon am läge feiner fitönung traf ißaul IV. SRaßregeln jur

Hebung ber ^loftersiicht unb errichtete eine ii'ongregation für aQ=

gemeine SReform. Sen 9flömern erließ er mehrere lafen unb be=

fcitigte bie Htnberniffe, bie ber ©etreibejufuhr nach 9tom in ben

SBeg gelegt morben, mofür baS Solf ihm eine Silbfäule errichtete.

Sagegen jog er fich oielfachen Sabel burch Segünftigung feiner

Sermanbten ju unb brachte burch f^tne gegen bie Uebermacht

Spaniens in ^talmn gerichtete ißolitif ben Xtirchenftaat in große

©efahr (f. ©. 259 f.).

fRach bem Stbf^luß beS griebenS mit fßhitipp II- manbte ber

hochbetagte ißapft aufS fReue feine gau5e Sorgfalt ben firchlichen

Sieformen ju. Sie gleiche Strenge, mit melcher er gegen bie Härefm
oorging, legte er auch tn ber Sefömpfung Oon fDtißbräuchen aüer

SIrt an ben Sag. dx führte in ben römifchen Kirchen eine fchür=

fcrc 3ncht ein, entfernte anftößige Silber, oertrieb abgefallene

SRönche auS fRom unb bem Äirehenftaat unb unmürbigc Seamte
aus ihren Stellen, fo baß eine SIRünse gef^Iagen mürbe, bie ihn

als ben mit ber ©eißel ben Sempel fäubernben Heilanb barftellte.

9Rit ber größten ©emiffenhaftigfeit fah er bei ber Serlcipung Don

^loljtoartbi fSeltgefcbidlte. V. 23 .(h^Ic
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fßfrünben unb ?Iemtern ouf bie SBurbigfeit unb lirc^Ut^c ©efinnung

ber ^Bewerber unb beftraftc boä efjrgeijige 4>ofc^en not^ benfelben.

®er 3nquifition präfibirtc er regelmäBig, prebigte häufig felbft unb

bie(t auch bie ^arbinüle baju an, fe^te für ben ^r^enftaat bie

Kongregation „oon ber guten 9legierung" ein unb lieg aOe l@e'

f(^tt)erben erörtern unb bie Steuern oerringern. Selbft ber fjro-

teftontifc^e ©efc^it^tfdbreiber fRonfe fagt oon i^m: „Keinen 2ag
ließ er oorüberge^en, ot)ne einen auf bie Sßieber^erfteQung ber

^irt^e ju i^rer urfprungtic^en {Reinheit bezüglichen Srfag befannt

ZU machen."

eine fchtoere ©rfranfung ihm bie fRähe feinet lobe« oer-

fünbete, o'erfammelte er bie ffarbinäle um fich, ri^tete, feine lebten

^öfte zufanimenraffenb, on fie eine einbringliche 9iebe, worin er

ihrem ©ebete feine Seele unb ihrer Sorgfalt ben heilige” ®tuhl

empfahl, unb ftarb an bem nämli^en Xage, bem 18. i^Iuguft 1559,

im 9llter oon oierunbochtzig 3ohren. Die Äunbe oon feinem Dobe
rief in IRom, wo man ihm Weber bie ßeiben, bie fein Stieg mit

Spanien bem fianbe bereitet hotte, noch Strenge feiner ^Regierung

oerzeihen fonnte, IRuheftörungeu hervor, bei welchen feine löilbfäule

befchimpft unb zetftört unb bad @ebäube ber l^nquifition nebft bem
^auptflofter ber Dominifaner geplünbert würbe, (^ft noch jWölf

Dagen gelong ci, bie Drbnung ooUftänbig herjufteHen.

Da§ noch bem (äinbrud biefer ftürmifchen Doge z«'
fommengetretene Sonflooe wor Oon langer Dauer; erft am 26.

Dezember würbe ber einunbfechzigiührigc Sarbinal Johann 9lngclo

oon IDlebici, auÄ bem rafch emporgefommenen SJiailönbifchen

biefer Familie, al4 ^iud IV. auf ben pöpftlichen Stuhl erhoben.

Der neue fßapft, ber burch bie SRilbe feinet SBefend einen fcharfen

(ffegenfap z^ feinem '^oi ganger bilbete, war, gleich biefem, einfach

in feiner Üebenäweife, babei literörifch gebilbet unb ein greunb ber

SBiffenfehaften unb hotte in Staatsangelegenheiten ein richtiges Ur>

theil. 5ür bie Ürchliche IReform entfaltete er ben gleichen Sifer,

wie ißaul IV., hoch fuchte er biefelbe in milberer 9lrt zu forbern,

als biefer. Seinen SSerwonbten geftottete er nur einen befchränften

Sinflu^. Die (Erhebung feines breiunbzwanzigjährigen fReffen, beS

heiligen Sari 93orromöuS, beffen Beben nach bem SluSfpruch

eines oenetianifchen iBotfehafterS, „fo unfchulbig war, bag man eS

mafelrein nennen fonnte," zuni Sarbinal unb (Srzbifchof oon llRai>

lonb gereichte ber Sirche zum größten Segen; benn Karl fah feine

Stellung nicht als ein IBorrecht an, baS ihn berechtigt hotte, fich

über 'itnbere zu erheben, foubem ois eine Pflicht, ber er fich uiit

aller Sorgfalt, IBef^eibenheit unb 91uSbauer zu wibmen höbe, unb
wor unermüblich thätig für boS SBerf ber 9ieform, wie für bie

gewiffenhaftefte ©rlebigung aller ihm übertrogenen firchli^cn 9ln=
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gelegen^eiten. ^abei fannte feine werft^ätige fßöc^ftenliebe leine

©renjen. 3n feinet fiebenättieifc non bet äufeerften ©infoc^^eit, üer»

tnenbete er fein ganzes reic^ed Sintommen ju äBerfen bet SBo^lt^ätig'

(eit, unb als bei bem furchtbaren SS3üthen ber 'ißeft in fD2ai(anb im

J^ahre 1570 oUe öehbrben entflohen mären, blieb er furchtlos auf

feinem '^often unb mürbe ber rettenbe @ngel ber SöeööKerung
,

in*

bem burch feine aufopfernbe Siebe unb Sürforge an fiebjigtaufenb

^ante ^ißflege beS SeibeS unb ber Seele erhielten.

SBöhrenb '.ßiuS IV. 9iom oerfchönerte unb ben belehrten reiche

Unterftühungen jufUegen lieg, behielt er jugleich aQe Ungelegen*

heiten ber (Shnftenheit unauSgefeht im ^iluge, faubte bie tü^tigften

Segaten in oerfchiebene Sänber unb mar nor ^Qem eifrig bemüht,

baS unterbrochene öfumenifche Soncil oon Orient fortjufe^en, baS

unter ihm fein fcgenSreicheS SEBer! jur SSoHenbung führte. @inem
8efchlug beS (SoncilS entfprechenb, orbnete er eine burchgreifenbe

IReform ber fehr im ^rgen liegenben j^irchenmuftf an, bie burch

ben berühmten 6)iooanni fßierluigi oon ^.ßaleftrina (geb. 1514
ju ißoleftirino, gcft. 1594 5U IRom, oon feinen 3cil9cnoffen ber

„5ürft ber ajiufif" genannt,) in ber glänjenbften SBeife bur^geführt

mürbe. ®ic lebten SebenSjahre '^iuS’ IV. mürben burch Oefahten
getrübt, bie ber ftitche in oerfchiebenen Sönbern brohten : in ®eutfch=

lanb burch ^egünftigung ber 'ißroteftanten oon Seiten $l'aifer

i£Ra;imilianS II., in ^glanb burch (Slifabeth, in f$ranfreich burch

bie machfenbe IDiacht ber Hugenotten unb burch fchmachooUe

Haltung ber ^önigin^üliutter Katharina Oon ^JJtebici. ^ ftarb am
9. Xejember 1565, im '2(lter oon fechSunbfechiig ^ah^^ca. Sari

®orromäuS, bet auf bie Sunbe oon ber fchmeren ©rfronfung feines

Oheims nach IRom geeilt, unb ^hi^ipp 9Ieri fpenbeten bem
fterbenben Zapfte bie legten Xröftungen ber dieligion.

Ser heUtge ^iu8 V.

(1566-1572.)

9iach bem lobe fßiuS’ IV. lenfte ber heiüge ^arl ®orromäuS
bie äBahl beS SonflaoeS auf ben Sarbinal oon ^iUeffanbria, äliichele

als ißiuS V. ben päpftlichen Stuhl beftieg.

©eboren ju ÖoScho bei SUeffanbria om 17. ^onuor 1504 als

ber ^bfömmling einer alten, in ben ^ürgerfriegen oerarmten unb

nach fßiemont oerpflanjten bolognefifchen Familie, mar iDiichele

in feinem fünfzehnten ^ah^c ia ben Sominifanerorben

getreten, beffen Siegel er in ihrer ganjen Strenge beobachtete; fpäter

hatte ihn $aul IV. megen feiner ungemöhnlichen aScetifchen Strenge

unb feines glühenben ©iferS für bie löemahrung ber ÜReinheit beS

23 *
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®laubcn3 unb bie SieberberfteHung ber firt^ltc^cn Se*

benä jum Äarbinol unb ber ^Ünquifition ernannt. er

erfufjr, baß ba4 römifcbe 3JoIf, baS feine ©trenge fürchtete, mit

feiner SBaßl unjnfriebcn fei, öußertc er: er »erbe fo ju regieren

fucßen, baß bie 9lömer Urfacße Ratten, feinen lob me^r ju beflagen,

al« feine (Srßebung.

STud^ afö ^apft befielt fßiu« V. bie einfatße 5Jeben«njeife beij

Stoftergeiftlicßen bei, beffen rauße^ Untergemanb er nicßt ablegte;

er ftanb früße auf, gönnte fitß wenig 9luße unb beobacßtete baä

ftrengfte Soften; oßne (Debet war ißm bie Saft ber liora uner=

trägli^: fein ®ergnügen wor bie 'Jlnbocßt. (Sbenfo treffenb ald

fcßön f(^ilbert ißn 9tonfe mit ben SBorten: „®a§ (Dtütf einer in*

brünftigen Stnbncßt, boÄ einzige, beßen er fößig war, einer 3tn*

bacßt, bie ißn oft biä ju Xßränen rfißrte unb oon ber er mit ber

Ueber5eugung aufftanb, er fei erßört, blieb ißm bid an fein ®nbe
gewößrt. Xo# '-8oIf war ßingerißen , Wenn eä ißn in ben fßro*

jcffioncn faß, borfuß nnb nßne Hopfbcbecfung, mit bem reinen 3(uä*

brucf einer ungeßeucßciten Srömmigfeit im (Deficßte, mit längem,

fcßneeweißem ®ort; fie meinten, einen fo frommen '.ßapft ßabe cä

niemol« gegeben; ße erjoßlien ßcß, fein bloßer Slnblicf ßabe lißro*

teftanten befeßrt. 3lu(ß war fßiuä gütig unb lentfelig; milbtßötig

war er oon jcßer; er ßotte eine Sifte oon ben 5)ürftigcn in Siom,

bie er regelmäßig nacß ißrem Staube unterftü^ien ließ, V.

War ficß bewußt, baß er immer bie gerabe Straße gewanbelt; baß
ißn biefe bi« jum ißopfttßum gefüßrt, erfüllte ißn mit einem Selbft*

oertranen, welcße« ißn ooUenb« über jebe fRürffießt erßob."

2;ie ^Reform an ^>aupt unb ©liebem war für ffJiu« V. fein

leere« SSort. ®ie päpftlicße ^>ofßaltung würbe ouf ba« befeßränft,

wa« jur 3lufrecßtßoltung ißrer Söürbe unerläßließ War. Qn ber

iöerlcißung oon 'Sßünben ,
namentlicß oon iöi«tßümern

, wor er

öußerft beßntfam nnb berüeffießtigte
, fo oiel er immer oermoeßte,

nur bie perfönlicßen Gigenfcßaftcn. ®ie ibiftßöfe nötßigte er jur

Stefibenj
,

fteuerte bem Unwefen ber 33erleißung ber ftanonifote an
9ii^tgeiftlicße, befeßränfte ben Snju« in ber Seben«weife be« SBelt*

fleru«, forberte ben tateeßetifeßen Unterrießt unb bot olle ber Äircße

JU ©cbote fteßejiben 3)tittel auf, um bie iBefeßlüffe be« Üribentini*

feßen Goncil« jur allgemeinen Xurcßfüßrnng ju bringen. ®r er*

tßeilte 3lllen 3lubienj
, forgte für eine unporteiifeße ©ereeßtigfeit«*

pflege unb ßielt an jebem lebten Kiittwoeß im SDtonat mit ben Star*

binälen eine ößentlicßc Si^ung, in welcßer 33ef(ßWerben

über bie ©erießte oorbringen fonnte.

3n 3tom feßaßte 'fSiu« V. bie Xßiergefetßte, ol« eine uneßrift*

ließe Belüftigung, ob unb beftrafte mit großer Strenge bie ©ntßei*

ligung be« Sonntag«. Bon 'J{epoti«mu« war er freier al« irgenb
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€in anberer ^apft, fomobf feine« eigenen al« be« öor^ergefjenben

unb be« nocftfolgenben 3o^rb**nbert« , unb bie üon feinen 2Inge^ö=

rigen erfongte ©teQung
,

bie immer nur eine befc^eibene war , öer=

banften fie weit weniger i^m felbft, al« i|3f)üipp II. bon ©ponien.

SBäbrenb ^iu« IV. fidb bon ber großen ^olitif fern gegolten,

griff ^iu« V. in aüe wichtigen politifc^en 2frogen ber 3«^»
anregenb unb bermittelnb, tbeil« entfcßeibenb , ein, unb bie lieber^

jeugung ,
baß bie weltlichen 'Singe ben fircßlichen untergeorbnet

werben unb beren 3bJecfen bienen muffen, berbunben mit bem !0c=

Wußtfein ,
boß SRebenjWccfe ihm fremb woren , ließ ihn babei mit

einer ©ntfchicbenheit borgeßen, bie feine fRücffichten fannte. @r
fprach ben Sann über bie Königin Slifobeth ou« , that jur 9iet=

hing ber unglucflichen Sfario ©tuart aOe«, wa« in feinen ft^äften

ftanb, unb fanbte Gruppen nach Stanfreich unb ben flUebertanben,

um bort ^atl IX. gegen bie |>ugenotten
, hi^>^ $hi(ipp II- 9^9^^

bie rebellifchen Slieberlänber ju unterftü^en. Unb Wie er beim Se=

ginne feine« ißontißfat« bem helbenmäthigen Sa Salette gegen ©olp'

mon ben fßröchtigen ju ^)ilfe gefommen, al« biefer ülialto belagerte,

fo bejeichnete er ben ^2lu«gang be«felben burch ba« große, jur Se<

fömpfung ©elim« II. gef^loffene Sünbniß mit ©panien unb Se=

nebig , beffen ©rgebniß ber glorreiche Sag oon Sepanto war.

@laubwürbigen 9fachrichten pfolge oerfünbete ber Sapft währenb

ber ©chlacht ben Äarbinölen im Satifan ben ©ieg ber chriftlichen

SSaffen. 3ur Srinnerung an beufelbcn ftiftete er ba« 5eft ber

SRabonno beHa Sittoria, SMaria oom ©iege.

Iro^ aller aufreibenben IhöIi9l^H Slußen oerlor ißiu« V.

nicht einen 9tugenblicf ba« große SBerf ber firchlichen Sleform au«

ben Slugen unb fanb babei fogar noch 3cit, perfönlich in ben 3pi=

tälern ffierfe ber Sormhcrj^igfeit ju üben. 3m ÜJiarj 1572 er=

franfte er fo hefU9 /
baß man fein (Snbe erwartete unb er fogor

fchon tobt gefagt würbe; bennoch ließ er fich am Oftertage nach

ber Soggia oon ©t. tragen
,
um bem Solfe ben ©egen ju

crthcilen. hierauf befuchte er noch einmal bie fieben öafilifen, um
oon ihnen oor ber Steife in bie (Swigfeit ^Ibfchieb )u nehmen.

SJht unföglicher SDtfihe erftieg er bie ©cola ©anta — bie hEiH92

Sreppe — unb fußte breintal bie lebten ©tufen berfelben. Siach bem

SSatifon jurücfgefehrt , terließ er fein Soger nicht mehr, heilig,

wie er gelebt, ftorb er am 1. Sfai 1572, im Sitter oon achtunb=

fechjig 3al)rcn » tiefbetrauert oon bem römifchen Solfe , ba« jWar

feine ©trenge erfahren, aber auch bie SBohlthoten feiner ©ercchtig»

feit, feine« ^ochfinn« unb feiner ^erjen«gütc genoffen haUc- 'Sein

Sontififat war ber ©lanjpunft ber fatholifchen Sieftauration. $un*
bert feinem Sobe würbe er oon ©leinen« X. beatificirt

;

feine ^eiligfprechung ootljog ©lernen« XI.
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0 r XIII.

(1572-1585.)

^ugo Suoncompaflni, bcr om 14. SKoi 1572, nod^ nur

jtneitägiflem ftonflane , im 3tlter oon einunbfiebjtg Qa^ren al&

(Sregor XIII. auf ben päpftlit^en ©tu^I erhoben ttjurbc, gehörte

einer angefe^enen bologneftfc^cn gamilie an. Urfprünglic^ 3urift,

war er öor bem (Sintritt in ben geiftlic^en ©tanb Derpeirat^et ge»

wefen unb ^atte einen ©o^n, ®iacomo, ben er jum ßafteQan bet

(£ngel4burg unb nac^ bem ^obe 3Rarc )Untonio (Solonna’^ ium
Sefe^Iä^aber ber päpftlic^en Truppen ernannte ,

aber fe^r in

©c^ranfen f)ielt
,

wie er überl)aupt feine ^Inge^örigen nur in fo

weit begünftigte ,
atd eS mit ben 3ntcreffen ber ftirc^e öereinbar

war. ^^ac^bem Suoncompagni al4 Prälat an bem (Soncil non

Trient wä^renb ber ganjen Toner beafelben T^eil genommen, war
er non fßiud IV. jum ^arbinal unb iiegaten in ©panien ernannt

worben.

©regor XIII. war ein ernfter, wortfarger SRann, ftanb^aft in

feinen @ntf(^lüffen , einfach in feinem SBefen unb fittenrcin ,
im

©nabenbewiQigen jurücf^altenb, wenn er non ber ©erec^tigfeit einer

©o(^e nic^t überjeugt wor, aber im ©runbe be« Jperjen« gütig unb

t^eilne^menb. Obgleich er Sieic^t^um unb ^up4 nie gefannt, war
er pracbtliebenb, wo ti bie ©rböpung bed ©lanje^ ber Sürcpe unb

ben ©c^mucf ber ©ottedI)äufer galt. äRic^el be 3)2ontaigne f^ilbert

ju ©nbe beä Qa^re« 1580 ben bamalS ac^tunbfiebjigjö^rigen '.fJapft

mit folgenben SBorten : „©regor XIII. ift ein fc^öner @rei4, mitt»

lerer ©ro^e, non gerober Haltung unb majeftötifc^em ilu4fe^en,

mit langem
, weitem ®art

,

in feinem po^en Sllter fo gefunb unb

fröftig
,
wie man nur wünfc^en lann

, fo ba§ er feinen mit rotfier

©ammtft^abraefe bebedten ©c^immel opne ^ilfe eine« ©toHmeifter^

befteigt. )8on (S^orafter ift er fanft, im SBo^lt^uu unermübUc^;

ba« öouen liebt er fe^r unb wirb in biefer iöejie^ung in 9tom
wie anberwört« ein ebrennoüe« 'ilnbenfen pinterlaffen. Tie ßaft

ber öffcntlicpen ©efepöfte überträgt er gerne 'ilnbern
;
benn er fepeut

grope '2Irbeit. Ülubienjen ertpeilt er fo niele man nerlangt
;

feine

Slntworten finb furj unb beftimmt, unb wer feinen ©rünben wiber»

fpreepen wollte. Würbe feine ^eit nerlieren. ffia« er für reept pält,

füprt er au«
;

felbft feine warme Siebe ju feinem ©opne bringt ipn

pieroon ni(pt ab. ©eine Slngepörigeu beförbert er, boep opne öe=

eintröeptiflung ber 3«*creffen ber Sfirepe."

Ta« .pauptftreben ©regor«, ber bejüglicp ber fircplidpen 9ie»

form in bie gletcpe iBopn eintrat
, wie fein iüorgänger

,
war auf

bie görberung ber fotpoUfepen SBiffenfepaft unb eine« ftreng fircp=

Dip yli
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lic^n Unterrichts
, fomie auf bie SBefe^ung bcr ffinhenämter mit

ben tflchtigften Scannern ouS allen fatholifchen Sänbern gmoitet,

ton benen er eine eigene ßifte führte. Äein ^apft hai *h*^ in ©e=

jug auf bie 9Äenge unb Sebeutung geiftUchcr Stiftungen über*

troffen. 3h*n terbanfte baS praihttoHe, auf jwanjig |»örfäle unb

breihunbertunbfechjig ScQen für ©cholaftifer bereihncte römif^e ffol*

legium ber ^cfu'icn, baS Kollegium fRomanum, ju welchem ber h^^*

lige 3gnatiuS ben ®runb gelegt ,
feine ®oUenbung

;
beßgleichen

auch baS ebenfalls ton ^gnotiuS gegrünbete Kollegium ©ermonicum,

mit welchem er baS ton Julius III. geftiftcte ungorifche Kollegium

terbonb. ?luch boS englifche ÄoHegium 5U @t. IhowaS ton ©ant^cr*

burp, boS grie^if(he ju ©t. SlthonafiuS, boS maronitifche unb baS

ber SReophPten finb ©Köpfungen ©regorS XIII. ©eine mohrhaft röntg*

liehe SRunificcnj für Unterri^tSanftolten blieb nicht auf SRom unb

ben ^rchenftaot befchronft ;
ou^ in ®eutfchlanb, Ungarn unb ^onf*

reich grünbete er ^cfuitenfoQegien unb lieh anbem bereits beftehen*

ben aus feiner ^ritatfaffe bebeutenbe Unterftüpungen jufließen.

2Rit ben großartigen Stiftungen ©regorS XIII. ^r wiffen*

fchaftliche gingen onbere für 3*nede ber SBohlthätigfcit §anb

in $anb S)aju gehörten baS ^IrmenhauS ,
burch welches bie

©troßen unb Archen StomS ton ben jahUofen 93ettlern gereinigt

werben foßten, gegen beren Unwefen fchon ^inS V. einjufeßreiten

genötßigt gemefen , unb ber großortige ,
bei ben Diofletianifchen

angelegte ©etreibefpei^er. Snt Unterftü|ung ber unglücf*

liehen Spprioten , ber Opfer ber türfifeßen ©roberung , foß ©re*

gor XIII. tiermalßunbertfiebjigtaufenb ©cubi terouSgobt ßoben. 3m
3aßre 1582 wieS er fünfjigtaufenb 2)ufaten 5ur »efeßaffung ton

S3rob für boS ßungernbe römifeße ®oU an. 3” welchem Sinne

überhaupt bamols bie chriftlicße ffiohltßötigfcit aufgefoßt würbe,

jeigt ber Umftonb , baß in bem ton geftifteten

^oSpi5 ber „Trinita dei Pellegrini“ in bem 3nbdiahte 1575 au

5WeimaIßunberttaufenb Ißilger terpflegt worben fein foßen.

©in befonberS großes SSerbienft erwarb ßcß ©regor XIII.

bureß bie ®erbefferung beS ölten 3nlinnifcßen fi'alenbcrS — ein

Unternehmen
, beffen Slothwcnbigfeit feit ©iftuS IV. ton terfeßie*

benen ®öpften unb inSbefonbere oueß ton ben Sötern beS Sriben*

tinifeßen ©oncilS anerfannt worben war. 3" bem

^olenber Wor nörnlicß baS 3aßr ja 365 Jagen unb 6 ©tunben

angenommen unb für biefe überjößligen feeßs ©tunben oße tier

3aßre ein ©cßolttag angefeßt worben. Ja jebo^ baS tropifeße

©onnenjaßr, b. ß. bie welcßer bie ©rbe ißren Umlouf um

bie Sonne toßenbet, nur 365 Joge, 5 ©tunben, 48 SOUnuten unb

48 ©efunben beträgt
,

waren aße tier 3aßre elf 3Rinuten unb

jwölf ©efunben ju tiel eingefcßaltet worben. SluS biefer Unrieß*
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tigfeit tuar int 3a^re 1582 fd^on eine, befonber« in bie Drbnung
bcr Äirc^enfefte ftörenb eingreifenbe ®ifferenj bon je^n lagen jtni=

)(^en ber ntirflit^en unb ber Satenberjeit b^rnorgegangen. @rC'

gor XIII. ^atte im ^a^re 1577 jur Sefeitigung bicfe« ÜDhöftanbed

eine auS gelehrten ÜRännern berfc^iebener Elationen gcbitbete ^'om>

iniffion eingefe|t, unb bad (Stgebnig i^rer bierjä^rigen üSevat^ungen

toar ber bon @regor genehmigte SJorfchlag: 1., pr 9tichtigftettung

ber 3«t iw Dftober beä ^ohrea 1582 jehn löge ju überfpringen

tmb bon bem 4. gleich auf ben 15. hinüberjujälten ,
unb 2., jur

üBerhütuug neuer ^rrthümer fünftig in bem 3eü’^<ibm bon bierhun^

bert fahren brei ©cholttage in ber SSeife audfaHen }u laffen, bag

bon ben hier ©äfularjohren nur baü burch hier theilbare — aifo

nach 3ahre 1600 erft bad 3ahr 2000 — ein ©chaltjohr blei=

ben foQe. 9I2it biefer neuen (Sinrichtung toar man ber äBahrheit fo

nahe gefommen, ba§ bie '2Ibmeichung non berfelben erft in einem

3eitraum bon breitoufenbfech^h'wi'C’^i 3“h>^en einen log beträgt.

®er neue Äalenber , nach Urheber ber eingeführten tBer^

befferungen ber ©regorianifche genannt, mürbe, uochbem er

bon bem ißapfte im 3ahre 1582 beröffentlicht morben, fogleich in

allen fatholifchen lidnbem eingeführt
;

bagegen bermeigerten bie

ißroteftanten bie 'Annahme ber päpftlichen ^erbefferung, jo bag bon
ba an bie gleichjeitige ^toltung hrchlicher Jefte — eine4 ber me=

nigen noch borhanbencn 3«ith^*i Sinheit — oufhorte. SBelche

®rünbe bafür bon ©eiten ber ißroteftanten geltenb gemacht mürben,

erhellt auä einer Srflärung ber Xübinger Xheologen bom 25. iIlo=

bember 1583. „©oü mon", heißt ei in berfelben, „fich mit bem
'ilntichrift berglei^en? Ohne 3weifel mill ber '^Japft mit bem neuen

^alenber bie ^eutjchen nur bom 'Jlugdburgifchen tBefeuntuig ab=

bringen. X)er S'alenber ift nur ber erfte iiöuchftabe im tfl tÖ

lernen mir ben erften, fo mu$ man nach unb nach mit ben anbern

auch fort. ®er fßapft mirb uni bann ba« Öanb on bie ^orner
bringen, baß mir un« feiner Iprannei in ber ifirche ©otte« nicht

longe ermehren möchten. SBii mögen auch nicht jehen , mop ber

neue ftalenber nothmeubig fei — e« mirb um beßmilleu meber

früher noch fpüter ©ommer merben. Söir bitten hoher, bog man
un« bei bem alten Stalenber loffe, mclcher ber (Shviftcnheit fo oiele

3uhre lang gut genug gemefen."

211« ber IHath ber freien ©tobt 2Iug«burg au« iRücfjicht auf ben

iüerfehr mit Italien bennoch ben neuen Äalenber einführte , lofen

fämmtliche '4iroßiflcr am barauffolgenben ©onntag oon ben iJan-

pln bie ©rflorung ob
,

„boß fie au« 3wo»9 (Semiffen« ben
Ifalenber nicht geftatten fönnten

, burch melchen ber ^fSopft einen

guß in ihre SJir^c feßc." gm gahre 1700 nahmen bie beutfchen

'^3roteftonten jmar bie goitöcrbefferung an , ben ooUftänbigen <ä)re»
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gorianijt^en ffotenber jeboc^ crft im Qobre 1775. ®ie ©nfllänber

unb Sdbweben bequemten ficb baju in bcr ÜWittc bei adjtjetjnten

3abrbunbcrti. 5)ie fc^iimotiicben ©riechen unb Stuften, bie burc^

bie neue S^itreebnung bie firc^lic^e Ofterfeier beeintröc^tigt gIoub=

ten, hoben bii auf ben heutiflcn log ben fogenannten „alten Stil"

beibehalten.

SBeniger glücflich, ali in feinen löemuhungen für bie Hebung
bei ^rchenmefeni , mor ®regor XIII. in feinen politifchen Unter»

nehmungen. SBeber gegen bie Äonigin ©lifabeth, noch 9C0«n bie

dürfen fonnte er irgenb melchc gemeinfamen Stritte bcr fotholi»

fchen dürften ju Staube bringen, iluch im ,'^irchenftaate traten gegen

bai ®nbe feiner Slegierung unheiloofle ÜJertoirrungen ein. S)ie

großartigen firchlichen Stiftungen
, fomie bie jahlrcichen SBerfe ber

^ohlthötigfeit bei menfchenfreunblichen ißapftei hoUen, oerbunben

mit ben bebeutenben ©elbunterftühungen, bie (Sregor XIII. onbem
fotholifchen aitöchten ju roerben ließ, bie pöpftlichen ginonjen

jerrüttet. 33ci ber Unmöglichfeit, bie geioöhnlichen (Sinfünfte bei

Äirchenftaatei ju erhöhen , nohm ©regor feine äuflucht ju ber

SBiebereinjiehung zahlreicher Öüter, bie im Sloufe bcr ßeit bem
pöpftlichen Stuhle entfrembet toorben unb in ^rioatbefth überge»

gangen waren. "Jiurch biefe 'JÄaßregel brachte er jeboch ben Slbel

fo fehr gegen fich ouf, baß er hin unb wieber auf bewoffneten 2Bi>

berftanb ftieg. !6alb brachen in allen fßrooinzen Unruhen aui, unb
bai gonje iJanb wiberhaüte oon SBaffengetöfe

;
benn unter bem

Schule bei unjufriebenen '
2lbeli bilbeten fich aui ben zahlreichen,

oon ben oorhergegongenen Shüegen in Qioiien znrücfgebliebenen

herrenlofen Sölbnern, gegen bereu Stöubereien fchon ißiui V. hotte

einfehreiten müften, förmli^e Slöuberheere mit oollftönbiger militö»

rifcher Drganifotion
,

bie mit wehenben Jahnen unb unter 2rom»
melfchlag boi 2onb burchzogen. ©eriethen fie in ©ebröngnife

, fo

fanben fie fiebere ^ufluchtiftötten in ben Schlöffern bei 21beli, ber

fteti mit ihnen in einer gemiffen ©erbinbung ftanb. 51uch fchloffen

fich ihnen oiele ©belleute offen on
,

bie entmeber oerfchulbet ober

mit bem ©efehe zerfallen waren.

So ftonb on bcr Spifte ber onfehnlichften biefer ©anben, bie

hauptföchlich bie Sliarf '.ünfona mit ihren Siaubzügen heimfuchte,

^Ifonfo ©iccolomini, Herzog oon 'JÜiontemorciano, oui einer

altabeligen jamilie Sieno’i, bcr oon ben üanbbewohnern ob feiner

ZahÜofen Schreefeni- unb ^pelbenthaten ebenfo fehr bewunbert
,

ali

gefürchtet würbe, ©on feinen ©ettern, ben Drfini, bcfchügt unb

beherbergt, beunruhigte er unauigefe^t bai römifche (Gebiet burch

feine unoorhergefehenen unb mit fobelhafter fRafchheit auigeführten

©infälle. Jn feinem ^>eere befanben fich nnb oft in nicht ge=

ringer ^ohl» jnnge sperren aui ben erften Jamilien bei iJanbei,
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bie auc^ in bem Saget be$ Siäuber^auptmannS bie Sitten unb Se-'

benägeroo^nbeiten bet großen SBett beibeßielten
;

benn ba ti ficß

bei ben SRaubjügen bet ^anbiten jum Xbeil aucß um bie ^bwebr
oermeintlicber greibeüsbefcbränfungen ober um bie ©eltenbmacbung

angeblicher Siechte hanbelte, galt ber abelige IBanbit nicht für ehrlod,

nnb bie Sificffehr in bie @efellfchaft mar ihm nicht oerfchloffen,

wenn er be« fRäuberhanbrnerf« mübe mar. Siel er oorher ber

Cbrigfeit in bie |)änbe, fo mar ihm aüerbingS ber lob ficher; aber

er mürbe auf einem fchmarjbehangenen Schaffote mit allen feinem

Stange gebfihrenben Sludjeichnungen hingeri^tet, unb bie feU

ner Samilie erlitt burch bie an ihm oolljogene Strafe feinerlei

Einbuße.

2)a in ben lebten StegierungÄjahren Öfregorä XIII. bie 3“ht
ber ben fiirchenftaat branbfchahenben ^anbiten eine folcße ^töße er*

reicht h<ittc> i>aß bie oereinte :peeredmacht aller italienifchen Sürften

ju ihrer erfolgreichen iBefämpfunq faum auSgereicht h^^cn mürbe,

moren oHe oon bem fßopfte gegen fie ergriffenen SRaßregeln naheju

erfolglos; bie Siegierung fah fich baher genöthigt, mit ißiccolomini

nnb einem anbern, faum minber gefürchteten öanbitenführer, Sam*
berto ÜRnlatefta, auS einer altabeligen gamilie, bie früher in

Siimini eine naheju fouteräne SRacht geübt, förmliche iBertröge ju

fchließen, fraft bereu öcibe gegen bie äufoßc ooUftönbiger Straf*

lofigfeit fich ouf eine äeiHong oon bem Schaupla^e ihrer Unthaten

jurücfjogeu, um inS SluSlanb ju gehen, ohne baß jeboch baburch bie

Siäubereien im ^ircßenftaate unb in ben übrigen gleichfalls oon

ihnen fchmer heimgefuchten Säubern SinlienS ein (Snbe nahmen.

Ueberatl maren bie öanbe beS ©ehorfamS gelocfert, unb ®üt*
ger unb Sonboolf auf Selbfthilfe angcmiefen. Sogar in Stom trie*

ben bie öanbiten ihr Unmefen in folchem ©rabe
,

baß ißapft Sif*
tuS V. fpöter bem ^terjog oon SuEemburg jagte: Sliemanb in

Siom
, meber ÜRann noch Seau , fei bei heQem Xage im eigenen

:paufe ficher gemefen. @in folcher Bnftnnb mußte für ©regor XIII.

um fo nieberbrücfenber fein, als er ftch mährenb feines ganjen Se*

benS mit bem größten @ifer bet (äerecßtigfeitspflege gemibmet hatte.

SReht noch ^er SBncht beS SfummerS , als ber Saft ber Saßee et*

liegenb, brach er im ^Ingeficßte beS XobeS in bie Sorte ouS: „Xu
mirft bich erheben, o jperr, unb bich SionS erbarmen." @r oerfchieb

am 10. 31pril 1585, im '.Jllter oon breiunbachtjig fahren.
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$ i I t u 8 V.

(1585—1590.)

55cr Kac^folger ©regorS XIII. »or 3elif ^eretti, Sfatbi*

nal oon ä)( o n t a 1 1 o
,
ber nac^ nur breitägigem Sionflane a(8 © i

tu8 V. ben pöpftlic^cn ©tu^l beftieg — ein 3Rann, über beffen

S^arafter, Seben unb Wirten lange Stxt bie albemften (Srjä^Iungen

in Umlauf gewefen finb unb ben erft bie neuere ©efc^ii^tft^reibung

auf ©runb einget)enber Oueüenftubien tm ooOen Uic^te ber SBapr«

^eit bargefteHt ^at.

©ijtuS V. entftammte einer jener flaöonifd^ garailien, bic

ju SInfang beS fünfje^nteu 3a^rf)unbert8 in großer “in

lürfengefa^r ju entgegen, nach ^tolien ouSgewanbert waren, unb
war am 13. ®ejember 1521 in ©rottamare in ber SRarf Ülnfona

geboren, mo^in fein ®ater, fßiergentile ^eretti, im Qa^re 1518
übergefiebelt, nac^bem er bei ber ^lünberung feineä ^eimat^ftäbt»

d)eni 3)ionta(to burc^ ben $erjog oon Urbino fein SSermögen oer»

loren. ©eine ©Uern lebten oon bem ©rtrage eine« oon feinem 58a=

ter erworbenen ober gepaditeten ©arten«, unb er felbft mu^te ba»

bei $anblangerbienfte oerricbten. ®a§ er al« ftinb aucf) ©t^weine

gehütet, wie man ficb nac^ feiner ©r^ebung in Siom erjä^lte, ift

fc^r wo^I möglich; benn wenn fein ®ater beren befa&, finb fie

wa^rfc^einlic^ oon feinen ^nbern auf bie SBeibe geführt worben.

^ierou« folgt jebot^ feine«weg«, bo6 ber Keine 'ißeretti, wie oiel*

fad) behauptet worben, feine« äcit^cn« ein ©c^weine^irt gewefen

unb ba& fomit feine gowilie ben unterften ©c^ic^ten be« JÖolfe«

ange^ört ^abe.

2lu« ber ©cbule feiner sßaterftabt fam Jeliy 'ißeretti im Filter

oon neun ^a^ren in ba« 3ran^i«fonerflofter oon 'JÜtontalto, in

welchem ber iöruber feine« sßater« unter bem 9lamen ©aloa*

bore ol« aJIöiu^ lebte. Sloc^bem er mit jWölf 3“^reu unter bic

Slooijen oufgenommen worben, lag er, anfang« ju ÜKontalto, bann

in ocrfc^iebcnen anberen ©täbten, mit folcbem fo giän»

jenben ©rfolgen ben ©tubien ob, boB er ft^on im Sitter oon neun»

^c^n 3^*^ren burc^ feine gebiegenen '^Jrebigten ©taunen erregte.

9la(^ ber ®eenbigung feiner tpeologift^en ©tubien empfing er im
Sitter oon fet^«unbjwaujig Qa^ren ju ©iena bie 'ißrieftermei^e unb

Würbe ^ierouf, ouf Sßerwenben bc« ftorbinal« ©arpi, feine« befon»

beren ©iinner«, jum Sflofterregenten ernannt, al« welcher er bie

Obliegenheit hotte, bie l^löfter burch bie ißelämpfung ber lauen

ober fchtechtcn ©temente ju rcformiren. ®ie unerbittliche ©trenge,

mit welcher er biefe fchwierige Slufgabc juerft in ©iena, bann in

Digitizcd by Google



364 ®ie $äpfte feit b. Eröffnunq b. Iribent. Soncild biä j. StuSg. b. 16. 3flbrb-

tRcapet unb enblic^i in föenebig löfte, jog ifjm biele ^cinbe ju, bic

if)n old graufam öcrfc^riecn.

3n bcr gflftcnjeit beä :^a^rc3 1552 prebigte gra 5eltcc, bcr

fi(^ bereite ben SHuf eined beröorragcnbcn Äanjelrebner^ erroorben,

jum erftcn fUiale unter ungebeurem 9tora. Unter feinen

^ubörern, bie jum großen Ib^Ue ber böc^ften ©efeUfcbaft angebör=

ten, befanben ficb outb bic ^orbinölc ©oraffa unb ©bi^tieii — jener

fpötcr fßapft ^aul IV., biefer fßapft fßiuä V. -
,
^gnotiuä oon

ijopola unb 'ißbilipP önn 9Ieri, bie 5Ule foglcitb feine oolle Sebeu»

tung erfonnten unb rodbrenb feinet iMufentbaffö in 9tom einen Per=

troulidben 58erfebr mit ibm anfnüpftcn, burcb toelcben ibm bcr SBeg

^u ben hoben SBürben erfcbioffen mürbe, bie feiner bauten. 9Iocb=

bem er längere 3eit unter '^Joul IV. unb ’ißiu« IV. ald Äonfultor

ber Qnquifttion in äJenebig gemirft, febrtc er nach 9iom juriitf, mo
er Oon fjßiu# IV. jum Sfonfultor beä beiUgen Cfficium^ unb jum
^rofeffor ber päpftlicben Uniüerfität, bcr „Sapicnja", ernannt mürbe,

'.ßiuä V., fein bcfonberer greunb unb ©önner, ernannte ibn gleich

nach feiner ^b^onbefteigung jum Öfeneraltifar feinet Crbeng, jomie

jum lOifebof oon ©anta Slgatba unb oon 3ermo unb ertl)eilte ibm
im 3abre 1570 ben '4^urpur.

Unter ©regorS XIII. Siegierung lebte ber ^arbinal ton 9Jion==

tolto — biefen Jitel bnUe gra 5elice ongenommen — jicmlicb

jiirücfgejogcn, ba jmifeben bem ''^Jopfte unb ibm fein reebte^ Sin»

terftänbnib ®^n griffeten Ibfü ffiner oerbratbte er

in einer Jßitla, bie er ficb i’c* @nnta SDiaria 'JJioggiorc bnUc bauen

laffen. Qn biefem ftiQen SSSinfel ber Stabt, mo nur ©arten, söig»

nen, JJireben unb fi'löfter ibn umgaben, lebte er, ganj feinen 'Jlei»

gungen entfprecbenb, faft au^fcbließlicb für SBiffenfebaft, Äunft unb
Söauten, biä ibn nacb bem 2obe ©regor« XIII. bic SBabl ber Sar»

binäle auf ben Stubl Ißetri berief. Saß er ,
um feine Srbebung

berbeijufübren, ben jf’räuflicben unb ©ebrecblicben gefpielt unb nach

feiner S33abl feine Ärücfen meggeroorfen bof>Cf ifi cioc Sabel, bie

faum ber SBibcrlegung bebarf. ®ic Äruefen, bie man ibm onge»

biebtet, maren, nacb bem 2Iu«fprucbe .'pubner^, niebW iJlnbere« als bie

mit einem lüfate gebroebenen Seffdo feiner breijebnjäbrigen Untbätigfeit.

VIlS SiftuS V. mit ber ^iara gefcbmücft mürbe, ftanb er in

feinem fünfunbfecbjigften i*ebenSjabrc. 5öon feinem iMcußcrcn ent»

mirft .Jpubner bic folgenbe Sebilberung: „SijtuS V. mar oon mitt»

lerer Statur, febien aber megen feiner etmaS gebeugten Haltung
flciner, als er mar. ®aS oerbältnifjinäßig ftarfe ^aupt faß tief

jmifeben ben breiten Scbultern. ©emaltige Stunjcln furchten bie

bobe Stirne, ©emölbte unb auffallenb biebte Örauen befebatteten

bie flehten, braunen, feurigen 'Itugen. 3luf ben ftarren, metallenen

3ügen fpielte eine merfmürbige söemcglicbfcit. Sben noch ^>eiterfeit
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unb tvo^ItvoQenbe bann plöglic^ed '2(uf6It^en be<^

SorneÄ unb bcr ^tu^brucf unerbittlicher ©trenge, bann inieber ooll-

ftänbige 8lnt)e. War ber ©türm, ber bro^t, lodbricht unb tobt,

aber rafch fich Wieber befänftigt ©iftud h“iic eine bunhe Öiefichtd»

forbe
;

feine ©angen waren gerothet, bie Jöacfenfnochen — ein ÜJierf^

mal feiner flaoifchen Slbfunft — auffaHenb oorfpringenb, bad ^aupt*

hoar unb ber bichte, lange Sranjidfanerbart bunfelbraun unb nur

leicht mit @rau gefprenfelt. Stlled in 'itUem ein merfwürbiged x’lnt*

lih! Seim erften ^tnblicf betroffen, beim jweiten beinahe entfett,

beruhigte man fich aUmählich bei näherer Betrachtung, ©eine

feheinung wirfte abftoßenb unb feffctnb jugleich- ®d lag nichtd

SRajeftätif^ed in feinem SSefen, nichtd Bornehmed, unb bennoch er»-

lannte man in ihm fofort ben ^errn unb ©ebieter."

S)ie erfte ©orge bed neuen Bnpfied war auf bie Studrottung

bed Banbitenunwefend gerichtet; benn er erfannte, baß bei ber

furchtbaren Vtudbehnung, bie badfelbe gewonnen, bie Sfiftenj bed

ftirchenftaated auf bem ©piele ftehe. Ülachbem er fich

fRachbarftaaten bezüglich ber Befämpfung ber Banbiten ind @inoer'

nehmen gefegt unb öon ben weiften bie 3ufichcrun0 ‘h’^^r 9Kit=

wirfung erhalten, fuchte er junächft bie Umgebungen oon fRom oon

ben Banbiten ju befreien, bie oon ihrem unfern ber ©tabt aufge*

fchlagenen ^ager aud Xag für Xag bie Berbinbung mit ber UW'
gegenb unterbrochen , bie fßoften überfielen unb bie Kuriere ber

Botfehafter plünberten. @r warb Xruppen gegen fie unb übertrug

ben Oberbefehl über btefelben bem Sfarbinal Solonna. Xiefer jog

fogicich gegen fie ju Selbe unb brängte fie, nachbem eine SRaffe

Öefinbeld erfchlogen Worben, gegen bie neapolitonifche ©renje ju»

rücf. fRoch ehe bad 3“^’^ ä“ gegangen, wor bie romifche

©ampagna oollftänbig oon ben Bäubern befreit.

Um bie Umgebungen oon Born gegen bie Bücflehr bed Uebeld

ju fichem unb auch *>en übrigen Xheüen bed Äirchenftaated Orb=

nung ju fchaffen, jwang ©iftud bie ©efammtbeoölferung bed ft'ir=

chenftaated burch bie ftrengften Berorbnungen jur Betheiligung an

ber Befeitigung ber furchtbaren Sanbploge. '.ülle Barone unb @bel»

leute, fowie alle ©täbte unb ß'ommunen würben jum ©chabenerfa^

ber auf ihrem ©ebiet begongenen Bäubereien ungehalten unb mu§=

ten au&erbem ben gleichen Betrag on bie päpftliche JSfammer jahlen.

©obalb fich Bäuber bliefen laffen würben, foQte ©türm geläutet

unb 3ogb auf fie gemacht werben. SSer einem Banbiten, unb

wäre ed fein nächfter Blutdoerwanbter, burchhalf ober '^lufnahme

gewährte, oerfiel ber ©ütereinjiehung unb Üonbedoerweifung. 'iluch

würben ouf bie Äopfe ber Bonbiten B^^cife gefegt, bie oon Xenen

gejohlt werben mußten, welche fchlechte Bolijei Sogleich be-

gann eine unnachfichtige Sludführung ber ©efege, unb Weber ©eburt
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ttoc^ fHang unb @tanb fd^ü^ten bor bem ftrafenben '
2Irme ber

red^tigfeit. 0o rourbe ber @raf ©iooanni fßefjoli, oud einer ber

angefe^enften SantiUen bon ^Bologna, ber einem iBanbiten in einem

feiner ©c^löffer eine 3>ifluc^t*ftätte gemährt ^atte unb bie bon ©if*

tuä unter 'Jlnbro^ung ber lobedftrofe geforberte 2tu4lieferung beä*

felben be^arrtic^ berroeigerte, gefangen genommen unb, tro^ ber

bringcnben fjürfprac^c bed ^terjogS bou gerrara unb be8 .Sfarbinald

<£fte, bie ®eibe na^e mit i^m bermanbt waren, nac^ erfolgter üBer-'

urttfeitung }um !£obe in feinem Werfer Eingerichtet.

SBöhrenb ©iytuä V. gegen bie ©anbiten mit unerbittlicher

©trenge borging, gelang ei ihm nicht, ben @froBhetjog ^ran^ bon

flo^tana ju einem ernftlichen ^nfchreiten gegen biefelben ju bewegen,

ba fie für ihn im Sfriege nü^liche ©unbeägenoffen werben tonnten

unb fein Sanb fchonten, fo lange fte felbft gefchont würben, ^aher
tonnte auch berüchtigte Samberto S^talatefta bon Xodtana aud

ben fJiorben beä Äirchenftaoted oufä 9teue mit feinen berheerenben

SRoubjügen h«>nfuchen. @rft afö ©iptud V., beffen Xruppen gegen

SJtolatefta’ä ©chaaren eine Siieberlage nach ber anberen erlitten,

bem (^roBhetjog mit ©ewaltmagregetn brohte, wenn fDtalatefta nicht

unberjüglich ben päpfttichen ©ehörben audgeliefert werbe, entfchloB

fich berfelbe, ben ^rebler feftnepmen unb nach 9tom bringen ju laffen.

@r würbe jum Xobe berurtheilt unb auf ©iytu«’ ©efehl enthauptet.

®a« ftrenge Regiment beä ©apfte« war tiicht allein gegen bie

©anbiten gerichtet : auch anbern ^einbe bed öffentlichen ^ohled
unb eiltet georbneten ©taatdwefend foUten burch bai^felbe unfchäblich

gemacht werben. Um ben bi^h^i^ vielfach geübten @fewaltthätig=

teiten ju fteuem. Würbe baS Miragen bon ©Waffen bei Xobedftrafe

oerboten, ©ternbeuterei unb SBohrfagen, falfcheä ©piel unb ©er*

le^ung ber öffentlichen äRoral würben mit ben fchwerften ©trafen

bebropt. Xen ©tenanti genannt, würbe bei

Xobecffttafe unterfagt, ©taat^* unb Santiliengeheimniffe )u beröffent*

liehen unb bie ©ribatehre anjugreifen. ©elbft auf bie 3^it bor

feiner Ih’^tti'^’cfteigung erftreefte fich Sijtud’ V. unerbitterliche Jpanb»

habung ber Uferechtigteit. äJtehrere feit ftraflod gebliebenen

©erbrechen traf fpät, aber furchtbar bie Stäche bed @fefeped. @raf
Slttilio ©adchi, ber bor beinahe bierjig fahren feinen ©ater er*

morbet h^Ue, würbe bor (Bericht gejogen unb ftarb auf bem ©tut*

gerüfte.

Xurch biefe eiferne ©trenge, bie feinen Slamen jum ©chreefen

aller ©törer ber öffenlichen Crbnung machte, würbe ©ijtud V.

ber Stetter bed ^'irchenftaated unb ber ©3ohlthüter bed lilanbed.

©chon. im brüten 3ahre feiner Stegierung burfte er fich rüh“’®Wf

bie ©anbiten im ^tirepenftaate oernichtet 5U hoben. Sticht nur in

Stom, foubern auch in ben anbern ©tobten herrfepten Drbnung unb
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©ic^er^eit, unb jum crften SKoIe nac^ einer langen 9lei^e öon

:^a^ren fonnte bie Sanb6enö(ferung frei aufat^men. Da^er tnat

au(^ @i{tu8 ebenfofebr ber Äbgott ber ißroöinjen ol3 ber ©c^retfen

bcr SRömer.

?(ber ni(^t allein burcb feine ftrenge ©crecbtigleitaflege, fon*

bem auc^ burcb feine njeife Semjartiing beä Sanbe« unb feine

öäterticbe Süeforge für feine Untertbanen erwarb ficb ©iytud beit

33anf aller ©utgermnten. Um ben 3BobIftanb ber ^rooinjen ju

beben, beförberte er ben ^cferbau, fteüte bie burcb bad iBanbiten«

unmefen meift ju (Srunbe gegangenen SBodenmanufafturen unb

©eibenwebereien in ben 3J?arfen ber, erwirfte Oon ben ®enetianern

bie in Italien noch immer bie erften ^lanbel^berren unb in ber

£ebante tbatfäcbiicb im SBeft^e bed langgeübten ^JOtonopotd waren,

mehrfache $anbel8üergünftigungen für feine abriatifcben ißrooin§en

unb tierwanbte große ©ummen auf ben ©traßenbau. 3eit

ber Xbeuerung tbeilte er ®etreibc au« feinen eigenen üßorrötben an

bie ärmeren klaffen au« unb erließ ftrenge 'l^erorbnungen gegen

ben ffornwucber. Den römifcßen ^uben, bie, noch immer in ißrem

®b«tto eingefperrt, unter bem Drude mittelatterlicber QJefege feufjten,

gewöbrte er große ©rieicbterungen unb fcbü^te fie gegen bie a)tiß=

banblungen, benen ße au«gefe^t waren, wenn fie ficb außerhalb ihre«

Viertel« bliden ließen. äUebr at« einmal faben bie fRömer mit

©taunen, wie Sbi^ifi^n, wel^e ^uben bef^impft bitten, jur ißrO'

menabenjeit ben Äorfo entlangt gepeitfcbt würben.

Um bem gänjlicb zerrütteten SÜnanzwefen burcb bie .'perfteUung

eine« wobigeorbneten @taat«bau«balte« aufzubelfen, fucbte ber in

feiner fieben«weife wie in feiner Hofhaltung äußerft einfache $opft

bauptfäcblicb burcb weife (Srfparniffe bie l^u«gaben ber ©taat«oer==

Waltung zu Oerringern. Daneben war er jebocb auch eifrig be-

müht, burcb ein neue« Srinanzfbftem, ba« befonber« auf bie 2Iu«=

beutung ber ^äuflicbfeit gewiffer einträglicher 'Remter unb ber 2(ftien

bcr ©taat«fcbulb, ber fogenannten 9)i o n t i
, berechnet war, bie @in»

nahmen be« ©taate« z“ erböb^w- ®iefe« Sinanzfpftem erregte

zwar wegen ber bem Solle barau« erwa^fenben größeren Saften

oiclfacbe Unzufriebenbeit
;

boeb würbe ©ijtu« burcb baäfelbe in ben

©tanb gefegt, einen bebeutenben ©taat«fcba^ Z^ fammeln, ben er

in ber Sngel«burg nieberlegte, um bei allgemeinen Drangfalen bie

nötbigen SRittel zur 'itbbilfe bereit zu buben unb zugleich in ber

Sage zu fein, für ben ©ebu^ ber Qntereffen ber ^r^c unb bc«

©taate« nötbigenfall« mit ^Waffengewalt einzutreten. !^m i^lpril 1586
batte er bereit« eine SRiHion romifeber Dbuter in @olb gefammelt,

im Siooember 1587 eine zweite unb im Äpril 1588 eine britte.

Diefen ©ebab empfahl er feinen Slacbfolgem zur gewißenbafteften

Serwenbung.
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ntinbcr alä für bic Öcfcftigung ber »cttlic^en

SRacfit bc^ 'ifJopftt^umS würbe bie Regierung Siytu^’ V. in öejug

auf bie inneren ?(ngelegcnbciten ber S’irc^e.

®iä jut Siftu^’ V. Ratten bie köpfte i^r '>tmt unter

SJiitroirfung ber int Jtonfiftorium Bereinigten Äarbinäle in ber SBeifc

au^geübt, ba& fie benfefben bie in 9tebc fte^enben fragen Bor*

trugen unb nat^ ?ln^örung ihrer üKeinungen einen enbgiltigen

©ef(hlu|i faxten. ®iefer @ef(häft^gong fit^ jebocf) bei ber

iBQchfenben 93?enge unb ©ebeutfamfeit ber ju entf^eibenben fragen

nachgerabe al^ unjureichenb unb fchlie§tich ald gänjHch unhaltbar

erroiefen. Schon mehrere früheren ißäpfte hatten bied flcfühlt unb

baher befonber« wichtige fragen, beoor fie bem Sfonfiftorium oor*

gelegt würben
, mit einigen burch Sinficht unb Erfahrung

Borragenben Sforbinölen burchberathen. Diefe ®orberathungen hatten

jeboch einen wefentlich Bertraulichen Sihatafter unb ftanben mit

bem Crgani^mu« ber JffirchenBerwoltung in feinem ßufantmenhong

;

fie fonnten hoher einem fortwährenb beftehenben '^3ebürfniffe nur

Borübergehenb abhelfen. ^ijBaul III. hatte jwar aQe bogmatifchen

fragen ber Bon ihm eingelegten Kongregation be« heiliflea Dffi*

cium« überwiefen unb 'fSiu8 V. bie Kongregotion be« 3nbej ge*

fchaffen; aber aQe übrigen Slngelegenheiten blieben nach

ben Sfonfiftorien Borbehalten, bie einer folgen Ueberbürbung nicht

mehr gewachfen woren.

Um biefem Uebelftanbe bauernb abjuhelfen, führte Siftuä V.

im ^ah^e 1588 neben ben beiben bereite beftehenben Kongregationen

noch breijehn anbere ein, unter welche bie übrigen

Kirchenoerwaltung, fowie bie Seitung ber einzelnen weltlichen tänge*

legenheiten be« Kirchcnftaatcä oertheilt würben. ®o bie le^te ®nt*

fcheibung in aüen fragen ber Kirchenoerwaltung bem Zapfte Oor*

behalten blieb, würbe burch bie oon Siftu« eingeführte neue

Kirchenoerfaffung, bie in aüen wcfentlichen heute fort*

befteht, bie püpftUche 'Hutoritöt in feiner SBeife beeinträchtigt.

3ioch ber 'Ilnficht bed ißopfte^ foQten fich bie oerfchicbenen

Kongregationen jährlich ober minbeften« aQe jwei 3ahre erneuern,

bamit fämmtliche ©lieber bed KarbinalfoQegium« aümählich burch

oQe Kongregotionen hinburch gehen unb fich auf biefe SBeife eine

umfaffeube unb praftifche Kenntnis ber oerfchiebenen Kirchen* unb

Stoatesgefchäfte aneignen fönnten. ®ie 3ahl her Karbinäle fe^te

Sijtu« auf fiebjig feft unb erließ bejüglich ber ©rnennung berfel*

ben genaue Serorbnungen, um Bon bem KarbinolfoQegium 3eben

fernjiihalten, ber nicht wahrhaft fromm, Bon reinen Sitten unb ber

fachlichen Dteform jugetl}an fei.

Söie burch bie iöernichtung bed SanbiteniinwcfenS unb bie

9ieugcftoltung ber Kirchenoerwaltung, hat fich SiftuS V. ein blei*



Siftu« V. 369

benbeS Slnbcnfen gefiebert bureb bie üon ibtn auägefübrten gro§=

ortigen ©outen, bie tbeild jur Serfebönenmg 9lom« beitrogen, tbeilä

genieinnü|igen unb hjobftbötigen bienen follten.

Oleicb noch feiner Xb^onbefteigung orbnete Siftuä bie 5luf=

fteüung bed unter toufenbjöbrigem ©ebutt oergrobenen 'Jleronifdben

CbeliSfen — bomol^ oQgemein „bic Slobel" genonnt — in ber

ÜKitte beä ©eterÄpIobeä on — ein Unternebnten, §u bem febon ©oul III.

ben ©Ion entworfen , boa jeboeb oon ben berübniteften 'ilrcbiteften

jener unou8fübrbor erflört Worben. X)iefe8 gewogte Unter»

nehmen , boä ungeheuere ©ororbeiten nötbig mochte ,
würbe im

Cftober 1585 unter ber Seitung Xomenico gontono’S ouä

£omo begonnen, beffen ©ijtuä ficb f^on wöbrenb feines ÄorbinoIotS

bei feinen ©outen bebient unb ber ficb feitbem oom einfoeben iOtourerge»

feilen ju einem ber berüorrogenbften ^Ircbiteften feiner 3«t empor»

gefebwungen, unb febon im ÜKoi beS folgenben QobreS woren bie

HuSgrobungSorbeiten fo weit fortgefebritten , bob ber DbeliSf ouf

ben ©cblitten niebergelegt werben fonnte
,

oermittelft beffen er ouf

ben ©eterSplo^ gefcbleift werben foHte. ©ei ber ungeheueren Schwere

biefeS ©ronitfoloffeS, beffen Seboft oHein 9920 (Jentner wog, wor
bieS ber febwierigfte Xbeil beS Unternehmen«; boeb gontono führte

benfelben in ©egenwort fömmtlicber in SRom onwefenben fforbinöle,

^röloten unb ©orone unb einer ungeheueren ©olfSmenge burch

eigen« üon ihm erfunbene 9Jtofcbinen jum gtücflicben @nbe.

Damit bie Slrbeiter bie ©efehle gontono’« hören tonnten, höUe
ber ©ouüerneur üon 9tom ein @bift erloffen, bo« ollen 3uf<^®uem

bo« tieffte Schweigen auferlegte; nur bie Sfommonborufe gontono’«

unb bo« Änorren unb Seufjen ber Ärähne unb Seite unterbrochen

bie oQgemeine StiUe. Do erfchotl auf einmal ou« ber 2Ritte ber

in öngftticber Sponnung üerhorrenben 3Jtenge ber Stuf: „©efeuebtet

bie Xoue!" @ine ©enueferin 9iomen« ©re«co h^tte gefehen, bo§

biefelben ficb ^>wrcb bie ^Reibung ent5Ünbet hatten. 3Rit Seiebtigfeit

würbe bo« geuer getöfcht unb hierauf bie iilrbeit gtücftich beenbet.

Die 9ietterin be« ObeliSfen würbe üom ©opfte jum gufefuffe juge»

loffen unb erhielt für ficb unb ihre Sto^fommen bo« ©riüilegium,

otljährticb ou« ihrem ©orten in ber Stiüiero für ben Umjug in

ber ©eterSlirebe am ©otmfonntoge bie 3ü>eige ju liefern ,
ein

©orre^t, bo« bi« ouf ben heutigen Dag im ©efi§ ihrer gomilie

geblieben ift.

Do 5ur Ueberbringung be« ObeliSfen üon ber höher gelegenen

Stelle, on welcher er ouSgegroben worben, auf ben ©eterSptob ein

eigener Domm gebout werben mufete ,
üerjögerte fi^ biefelbe bi«

jum 13. 3uui, an welchem Doge ber Schlitten burch neunhunbert

äRenfchen unb hunbertfünfjig ©ferbe on ben £)rt feiner ©eftimmung

gefcbleift würbe. Die itufftellung ber 9lobet blieb wegen ber hci&en

^olitoart^, SBdtBeicbtc^te. V. 24
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3a^re#jeit bi# jum $crbft üerft^oben. Äm 10. September 1586

enblic^ mürbe ba# cfroge SBerf boObrac^t. ^ie '2(rbeiten ballen nor

lageäanbrucb begonnen, unb bei ben testen Strablen ber unter*

gebenben Sonne erhob ficb ber Dbeli#f Jlero’# auf feinem ißiebeftot.

3n biefem feierlichen Slugenbücf erfcbotl ber ®onner be# (Ifefcbüpe#

ber (Sngel#burg , Oermifebt mit bem entbufiaftifeben iBeifaQjaucbjen

ber jabtio# beejuflefli^ömten üRenge. 'Äm nämlicben 81benb brachten

fämmtlicbe Trompeter ber Stabt bem rubmgefrönten gontana ein

Stänbeben. Der heilige !8ater machte ihn jum fRitter unb abeligen

Bürger 3lom# , überreichte ihm eine golbene ^ette
,

befchenfte ihn

reichlich unb oerlieb ihm augerbem eine jährliche ^enfion oon jmei*

taufenb Scubi. Der flieronifche Obeli#f mürbe mit einem Jheuje

öon ®olbbronje gefrönt unb baburch bem chriftlichen S'ultu# gemeibt.

3n ben brei folgenben fahren ließ Sijtu# noch l>eei Heinere Dbe*

liefen au#graben unb an geeigneten fßunften aufftellen.

ÜRit bet gleichen Xbätigfeit, mie bie 31ufftelluug ber 'Jieronifeben

fJlabel, betrieb Siftu# V. bie 'Arbeiten, melche bie .'perbeif^ajfuug

be# SBaffer# unb bie Srleicbterung be# ®erfebr# in ben hügeligen

Stabttheilen jum 3*necfe hallen. Die „ittqua 5elice", eine jmanjig

föieilen oon fftom entfernte reichhaltige Duelle , mürbe mit einem

^oftenaufmanb oon breimalhunberttaujenb (Sfolbfronen burch einen

fehl noch beftebenben iHquaebuft nach bem Duirinal geführt unb

biefer fRiefenbau, tro| ber ihm entgegentretenben jahllofen Schmierig»

feiten, unter Montana’# Leitung innerhalb breicr ^ahre jur 33oUen»

bung gebracht. 3u ben feit bem Sllterthum oerbbeten Stabttheilen,

bie burch l^ie ^gua ffrelice mit äBaffer oerfehen mürben, regte fich

halb ein neue# lieben. 3ahli^eiche SBohnhäufer entftanben löng#

ber fech# grofeen Straßen, bie Sijtu# jur ©rieichtcrung be# ißerfehr#

in ber inneren Stabt, ohne fRücfficht auf ba# anfängliche SKurren

ber Slümer, mitten burch Härten unb SBeinberge jiehen ließ.

Sluch burch jahlrei^e anbere söaumerfe hat Siftu# V. feinen

Flamen oeremigt. ®r oerfah 6t. 3°^ann oom ßatcran mit feiner

Säbfa^abe , melche , ba er bort ben Segen ju geben pflegte , ben

fRamen ber fioggia Siftu#’ V. erhielt, erbaute oon ben ©runbfeften

au# ben großen lateranifchen ißalaft, ließ ben ifilaß oor bemfelben

ermeitem unb bie Scala Santa in ber fRähe aufftellen, ben großen

Dhurm be# ©eloebere mieber aufrichten, bie Säulen Drajan# unb

'ilntonin# reftauriren unb mit ben ©ilbfäulen ber '21poftclfürften

frönen , erbaute am ißonte Sifto ein Spital jur 3lufnahme ber

©ettler, bie noch immer in ben Straßen IRom# ihr Unmefen trieben,

unb errichtete, in ©rinnerung feiner flaoifchen '2lbfunft, ba# ^o#pij

San öirolamo degli Schiavoni. Seine bcibcn lepten SBerfe maren
ber Oon ©lernen# VIII. beenbete 31ügel be# ©atifan#, ber bi# auf

ben heutigen Dag bie 3Bohnung ber fßäpfte bilbet, unb bie pracht*
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tooüe, nad^ ben ÜRic^el Stngelo'ä in einem 3eiiroumc

ton jtueiunbjroanjig SRonaten ouägefübrte Äuppel ber ^etcräfire^e.

®ie Seitflcnojfen ftaunten über bie gemoltigen ®erönberungcn,

Joel^e bie ft^affenbe ^anb bc§ ilJapfte« in 9iom ^erborgcrufen. @o
fc^rieb furj nac^ bem lobe @ijtu§’ V. ber geiftrei(^e ?lbt be§

93enebiftinerfIofter8 in SWantua, ®on 2TngeIo ©riöo, als er noc^

iebnjäbriger 'Hbroefenbeit nac^ SRom jurücfgefommen : bin in

9lom unb fann eS foum glauben, fo fe^r macht mir 3lIIeS ben 6in*

brucf ber 9teuheit: ©ebäube, Straßen, ^lä^e, ®runnen, SBaffer-

leitimgen, CbeliSfen unb fo tiele anberen SBunber, oQc baS SBer!

©iftuS’ V. SEBöre ich ®ichtcr, fo itürbe ich foflcti begrabenen

unb in ber lateinifchen Siampagna jerftreuten ©liebmaßen feien,

crmecft burch ben fßofaunenfchaH beS gemattigen ^ontifej , feinem

9tufe folgenb, ermacht auS taufenbjährigem S^Iummer. ^anf ber

fiiraft biefeS überreichen unb fchöpferifchcn ®eifteS erhob fich ein

neues 9tom ouS feiner Slfche."

gür bie ^)ebung feiner gamilie thot ©iftuS V. fehr tiel, hoch

ohne irgenb roelche $)enachtheiligung ber firchlichen unb ftaattichen

^ntereffen. Seine einzige S^mefter Samilla, bie SBittWe eines ein=

fachen SanbmirtheS fßamenS äRignucci, an ber er mit großer Siebe

hing unb ton ber er ju fogen pflegte: ihren ©ebeten terbanfe er

feine ©rhcbung auf ben päpftlichen Stul)I, hotte er nach feiner @r=

ncnnung jum ©eneraltifar feines CrbenS nach fommen laffen,

mo fie fein ^auSwefen leitete. 211s er jum fßapft gewählt Worben,

richtete er ihr einen eigenen ^auS= unb ^ofhalt auf feine Äoften

ein; auch fthcofte er ihr fpäter mehrere liegenbe ©rünbe. Qm
©an^en lebte fie ftiQ unb jurücfgejogen, obgleich ße ßch mit großer

Seichtigfeit unb feinem Iahe in bie SSerhöltniffe ber großen SBelt

ju puben gemußt, .^patte fie fchon ihre beiben Äinber
,

gvonceSco

unb SWaria, weit über ihrem Stonbe terheirathet
, fo honte ihrer

tier ©nlel, ber ifinber ihrer mit gabio lamaSceni, einem römifchen

©beimanne, termählten lochter, eine noch weit glänjenbere Qutunft.

Seinem älteften ©roßneffen ,
^te|ouber , terlieh SijtuS fchon in

fehr jungen Qahren ben ffjurpur, unb er würbe fpöter als ÄarbU
nal ^ontalto eine 3>nbe beS heiliget Kollegiums; ben ^weiten,

aWichele, burch welchen ber 9iame ber fßeretti fortgepflanjt werben

foQte, erhob er jum SRarchefe ton 3J2entana, währenb fßhilihP

ihm ben Xitel eines JperjogS ton Sßenofro terlieh. Sjon feinen

©roßnichten, bie üBeibe noch Kinber waren, termählte er bie ältere,

giatia ,
mit Söirginio Drfini

,
^erjog ton Öracciono , unb bie

jüngere, Crfina (Urfula), mit bem ©roßconnetable beS Königreichs

fReapel, fD^arco 'Antonio ©olonna. lie fo glän5enb emporgeftiegene

gomilie ffSererti erlofch jeboch fchon in ber äßitte beS fiebjehnten

QahrhunbertS.

24 *
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5D?it ben übrigen ©tonten 3i“ficn§ lebte ©ijtu« V. in gutem

Ginoeme^men; jeittoeife Errungen mit bem öfrolberjog öon
fono unb ber Slepublif ®enebig mürben roft^ ou«gegIi(^en

, unb
ebenfo moren bie ©emü^ungen be« ^ßopfteä, jur 9lbme^r frember

^errfcboftSgelüfte ben Sfneben unter ben itotienifcben dürften burc^

bie SBo^rung ber bcfte^enben Xerritoriotöer^öttniffe ju befeftigen,

im SlQgemeinen oon @rfoIg gefrönt.

3ur ©cfömpfung ber Xürfen, fomie jur ©roberung ^Hgerienft

unb ^ofäftino’« ^otte ©iytu« V. gtei(^ ju Slnfong feiner 9fegie=

rung große fßläne entmorfen; bo eä i^m jeboc^ nid^t gelang, iß^i=

lipp II. oon ©ponien ju ber gehofften SRitmirfung ju bemegen,

fonnten biefelben nit^t jur Slu«fü^rung gebrockt merben. Xogegen

mürben jmifd^en beiben 9Käc^ten llnter^onblungen megen eine« ge=

meinfomen SSorge^en« gegen ©lifobet^ oon (Jnglonb gepflogen , bei

melc^cm ©iftu« ebenfomo^l bie IRettung ber unglücflic^en iWoria

©tuort, ol« bie ^urütffüßrung (Snglonb« jur fot^olifcßen @in^eit

im Sluge ^otte. Xo« geplante Unternehmen, für melche« ber 'ißapft

bem Äönig Oon ©panien bebeutenbe ^ilf«gelber jugefagt, fam je»

hoch erft noch ber SOioria ©tuort jur '2lu«führung. 9ioch

bem unglücflichen 8lu«gong ber fponifchcn ©jpebition, für melche

Philipp „unüberminbliche Jlrmobo" ou«gerüftet, ocrlongtc ber

^önig Oon ©ijtu« neue ^ilf«gelber jur gortfe^ung be« Sfriege«

gegen ©nglonb
,

unb bie SSermeigerung berfelben oon ©eiten be«

^opfte« führte jmifchen iöeiben eine ©ponnung herbei , bie bolb

burch bie Serhöltniffe in gronfreich neue Slohrung erhielt.

SBir haben oben (©. 242) gefehen, mie ©ijtu« nicht boju hatte

bemogen merben fönnen, eine öuUe ju (fünften ber i{igo ju crloffen.

Xer pIÖ|liche Xob )peinrich« III. hatte inbeffen in feinen Slufich-

ten bejüglich ber 'franjofifcheii 'Angelegenheiten einen oorübergehen»

ben Umfehmung bemirft unb ihn geneigt gemocht , auf ißh^ipp^

Slorfchlog ju einem gemeinfomen bemoffneten iöorgehen gegen ^ein=

rieh IV. einjugehen, bo er e« für feine ißflicht h^lt, ben Gefahren

gegenüber, melche bie Xhronbefteigung Heinrich« IV. für ben fotho=

lifchen (SJloubcn herauf ju befchmören fchien, felbft bie IHücfficht auf

bic bebrohte ©elbftftönbigfeit Jronfreich« fehmiuben ju loffen. 'Jioch*

bem er jeboch bie Ueberjeugung gemonnen, boß 4>einri^ IV. jur

fotholifchen Stirche jurüeftehren merbe, gob er bo« fponif^e öünb*
niß auf unb befcßloß. Alle« oufjubieten, um ^peinrich« Belehrung

JU befdhleunigen ,
bonn ober fich unummunben für ihn ju erflören,

inbem er in ber allgemeinen Anerfennung Heinrich« oon 'Jlooarro

al« rechtmäßigen Äonig bo« einjige ÜJhttel erblicfte, bie ©elbftftön=

bigfeit (Jranfreich« ju retten unb bem unglücftichen ijanbe ben jrie>

ben mieberjugeben. 58ergeben« bot ber fpanifche (ffefonbte in

fKom
,

ber 4>erjog oon Dlioore«
, Alle« auf, um ihn burch
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SJorftellung , ba§ er burc^ bie bem ßönig öon ©ponien gematzten

^ufagen gebunben fei , öon biefem @ntf^Iuffe jurücf ju bringen

;

felbft olä Dliöareä ju SJro^ungcn überging, blieb ©ijtuä uner»

fcbütterli(i.

3nbeffen Ratten bie heftigen ©emüthdbetnegungen
,

ju »eichen

bie töa^fenben SOiri^h^Qigfeiten mit ©panien unaudgefe^t iBeran:=

loffung gaben, öerbunben mit bem SJummer über baä beginnenbe

SBieberaufleben bed öanbitenunWefenÄ unb anbem f(hJöeren ©orgen,

bie früher fo fröftige ©efunb^eit be« fßapfteä untergroben. ®r litt

an häufigen SieberanfäOen, bie in ben heilen ©ommermonaten bed

3ohre# 1590 fo heftig mürben, bofe fein emftlichften

®eforgniffe ermeefte. ©eine fröftige 9fotur unb bie ihm eigene un»

beugfame SBiUenSfraft rangen mit bem Uebel; aber er felb^ fühlte,

ba§ feine Soge gejöhlt moren. fRicht^beftomeniger fepte er feine

gemohnte Ihotigfeit faft biä ju feiner lepten ©tunbe fort. ®r florb

am 26. ^uguft 1590, möhrenb ein h^fii9^^ Ungemitter fich über

ber emigen ©tobt entlub. ®er fßöbel öon 9lom moüte feiner ßr-

bitterung über bie ©trenge ber pöpftlichen Jfuftij unb bie öermehr=

ten Stbgoben burch bie ^erftörung ber SRarmorftotue üuft mochen,

bie ber ©enat ihm olS feiner 3)anfbarfeit für bie jahlrei-

<hcn , öon ihm ber ©tobt erroiefenen SBohlthoten ouf bem Äopitol

hotte errichten loffen. ®ie Seffergefinnten retteten jmor bie ®ilb=

foule
;

ober ein ©enotäbefchlufe oerorbnete , bo& fünftig nie mehr
einem romifthen |>errf^er bei feinen Sebjeiten ein ®enfmoI gefegt

merben bürfe.

2;ie bter lebten $öp^e beS fethjehnten 3ahrhunbert§.

(1590-1605.)

Jluf bie fröftige unb ruhmreiche JRegierung ©irtuä’ V. folgten

brei fehr furje ißontififate. Urban VII., oud ber genuefifchen ga=

milie ßoftogno
,

ftorb breijehn Xoge noch feiner ßrhebung auf

ben pöpftli^en Stuhl unb erlebte nicht einmal feine fitönung;

©regor XIV. — fRicolo ©fonbroto ouä SRoilonb —
, ber noch

einem langen Äonflooe am 5. ®ejember 1590 gemöhlt mürbe,

regierte jehn SRonate unb ^ehn löge unb ^nnocenj IX. —
hann 'ilnton gacchinetto — nur jmei SRonate. '2llle brei moren

tüchtige unb mürbige ÜRönner, aber bie fi'ürje ihrer ÜRegierung lieh

fte ol« fßöpfte JU feiner ©ebeutung fommen; nur ber eble @re»

gor XIV. fonnte einige hrilfanien 5lnorbnungen treffen.

‘3^er häufige SBechfel ber IRegierung begünftigte bad 9Bieber=

aufleben be« ®anbitenthumS. Sllfonfo 'fJiccolomini orgonifirte oufä

IReue feine ©chaoren, möhrenb ein anberer Sanbenführer , 2Rorco

©ciarra, aud ben fUbrujjen h^töorbrach unb fengenb unb morbenb

Die: ; ; igll
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bis ju ben Igoren 9tom4 Dorbrang. @4 fom ju regelmä&tgen

fi’ämpfen, in njcld^en bie öonbiten jntat gcfc^Iagen, ober nic^t oer=

nicktet njurben. (Snblic^ fiel fßiccotomini in bie ^länbe ber SoSfoner

unb würbe om 2. Januar 1591 auf Sefebf be4 ©roBfierjogÄ Jerbi*

nonb ju Slorenj Eingerichtet. SJiorco Sciorro trat, nacEbem aucE

er in bie @nge getrieben worben, in oenetionifcEe ®ienfte, in wel-

(Een er halb barauf ben !£ob fanb.

®er 'JiacEfoIger Snnocenj’ IX. wor ber ^arbinal ^ippolpt

2lIbobranbini, aiiä einer altabeligen florentinifcEen Jatnific, ber na^
einem langen unb ftürmifcEen fi'onflaoe im 9Uter oon fecEüunbfünf-

jig 3aEren al4 Siemen« V UI. ben pöpftlicEen ©tuEI beftieg. fCic

bebenflicEe Sage be« ftHrcEenftaate« fpornte ben neuen ißapft ju raft*

lofer lE^tigfeit an. ®em Sonbitenunwefen würbe, unter nocEbrücf*

licEer Sliitwirfung be« ®roEEerjog« öon loäfano unb be« Slice*

fönig« oon fWeopel, ein 3iel ßcfc^t, leiber jebocE nur für fürje ;

benn gegen ba« Snbe ber ^Regierung Siemen«’ VIII. taucEte ba«*

felbe in ber römifcEen Sampagna oon 9Ieuem auf.

SJurcE bie Slnerfennung jpeinricE« IV., fowic burcE bie SSer*

mittelung be« grieben« Oon ®croiu« (). @. 253) ficEerte Siemen« VIII.

nicEt nur ben ^rieben granfreicE«, fonbern fcEuf aucE auf fotEoIifcEem

©oben ein ®egengewicEt gegen bie felbft für ba« ©apfttEum bebroE=

licEe UebermacEt Spanien«. 3n Italien rief ber am 27. Oftober 1597

erfolgte lob be« ^terjog« Sllfonfo II. oon gerrara, be« ©önner« unb

©efcEüEer« Xorquoto Üaffo’«, bie @efoEr friegerifcEer ©erwicflungen

Eeroor. ®cr finbcriofe Sllfonfo Eotte nömlicE feinen ©etter Säfar oon

Sfte JU feinem Srben eingefe^t
;
ba jebocE beffen SrbberecEtigung fcEon

ju Sllfonfo’« Sebjeiten oon bem pöpftli^en StuEIe beftritten worben,

jog Siemen« VIII. ba« ^erjogtEum al« erlebigte« päpftlicEe« Selten ein.

3m ©ertrauen ouf ben iEm günftig gefinnteu ©Eü'PP öon Spanien

war Säfor oon Sfte entfcEIoffen, bewaffneten 'öiberftnnb ju Iciften ;
ba

jebocE ber bem flobe naEe ftönig jcbe ©eronlaffuug ju einem weiteren

ftonflifte mit bem pöpftlicEen StuEIe }u oermeiben wünfcEte unb $ein»

ricE IV. oon granfreicE entfcEieben auf bie Seite Siemen«’ VIII.

getreten wor, gab er feinen SBiberftanb auf, unb om 13. 3o>^war

1 598 fam e« ju einem ©ertrage
, fraft beffen ba« .perjogtEum

gerraro nebft ben pöpftlicEen Selten in ber Dfomagna an bie JlfircEe

jurücffiel unb ba« jpau« Sfte nur in bem ©efige ber Sllloben blieb.

©ne nicEt minber rege XE^tigfeit, al« für bie weltlicEen 3n=

tereffen be« ÄircEenftaote«, entfaltete Siemen« VIII. in ber Seitung

ber fircEUcEen SlngelegcnEeiten. Sr ernannte oiele au«gejeicEncten

äJfönner ju Ä^orbinölen, barunter aucE nteErere Ecroorrogenbe @e*

leErtc, wie ben oerbienftooüen 3ci“itcn ©eUormin, ben gewanbteften

unb fcEarffinnigften ©ertlteibiger ber oon ben ©roteftanten angefocE*

tenen ®laubcn«leEren (geb. 1542 im florentinifcEen, geft. 1621),
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unb ben berüf)mten, auc^ bon ^roteftanten ^oc^gejc^ä^ten ^rc^en>

^iftorifcr öaroniud (geb. 1538 ju ©ora in Sompanien, gcft. 1607),

oon 91eri’« frommen Schüler, ben er ju feinem üöeic^tbater

mahlte, unb förberte baö äSerf ber firc^lie^en 9teform bur^ berfc^ie’

bene wichtige iCerorbnungen für bie iÖerbefferung ber 3)i«>ciplin.

8lu(^ Sanft unb SBiffenfc^aft erfreuten fic^ feiner regften fffürforge.

6rft in ber lebten feine« '.ßontififot« bewog i^n bie fühlbarer

werbenbe iJoft ber 3a^re , einen J^eü ber ©efc^äfte bur^ feinen

^Reffen, ben Sarbinal ^ietro 2(lbobranbini, erlebigen ju laffen. 3u
ben bebeutenberen ffireigniffen be« Üßontififat« ©lernen«' VIII. gehört

au(^ bie Seier be« großen ^u^ilÄum« bom 3<t^^e 1 600 , ba« an

brei SRiÜionen ißilger nac^ ^om rief.

©lernen« VIII. ftarb am 5. SIRörj 1605, im Süter non neun=

unbfet^jig 3af)ren, nach breije^njä^riger fegen«reic^ei ^Regierung.

XVII.

;Pte flaatCit^en ^et^dfintOTe Italiens 0ettn ^ttsgattg bes

fe(9}e§nten ^a^c^nitberls.

©eitbem ber griebe bon ©l)ateau=©ambrefi« 1559 bem Sönig ^^i*

lipp II. ben gortbefij} aRailanb«, 9Ieapel«, ©icilien« unb ©arbinien«

gefiebert , war bie fpanifcbe Uebermacbt in ^lo^ien feft begrünbet

;

bocb würbe burcb biefelbe ,
®anf ber ebenfo friebfertigen al« ent=

fc^iebenen Haltung ber '^Jöpfte, Weber bie Integrität noch bie Unab=

bängigfeit be« Sircbenftaate« beeinträchtigt, gm ÜRorben gtalien«

waren, neben ©panien, iöenebig unb ©abopen bie beiben :ipaupt=

mäcpte. ®ie iRepublif ©enua unb ba« im iBefige ber ©onjaga be=

finblicpe 4>eräogtI)um ÜRantua führten nur noch ein politifcpe« ©cpein^

leben. ©)a« ©leicpe war in iüiittelitalien bei ben jperjogen bon

fßarma unb bon Urbino, fowie bei ber iKepublif :i!ucca ber gall;

gerroro war, wie wir oben gefehen, burch ©lernen« VIII. mit bem

Sirchenftaate bereinigt worben, dagegen bitbete ba« mit ber 'Jlepublic

©iena ju bem ©roßhe^5ogthum Xo«fana bereinigte glorenj burdj

feine 3lu«behnung, wie burch i^ine reichen Jpilf«quelten eine anfehn=

liehe Dlacht, nach 9tom unb lüenebig bie bebeutenbfte in Italien.

®ie Utepublit sBenebig, beren ^anbel in gotge ber ®nt=

beefung be« ©eewege« nach 3nbien bon feiner früheren 4>öhe htt<tb=

gefunfen war, h^H^ Sampfe gegen bie Xürfen bebeutenbe ©in^

büßen erlitten. 3“ bem iBerlufte berfchiebener üpiähe auf ber jpalb^

infei aRorea unb mehrerer gnfeln, bie fie in einem im Qahre 1540

gefeptoffenen grieben ben dürfen holten abtreten müffen ,
war ber

bon ©hpern gefommen (f. ©. 269 f.), in beffen öefih fiep bie iRepu-

blif feit bem gohre 1489 befunben. ©eitbem war ihre früher un-
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ruhige, auf Sroberungen gerichtete ^oUtif friebUch unb fonferüotiö

gelDorben; fie ftrebte nur nach ber ©rhaltung ihre« ®influffeS unb

ihres 93efi^ftanbeS, fotuie beS ÜJ^onopolS, baS ihr |>anbel bisher in

ber Seöante geübt. ®ie Gefahren ihrer £age erfennenb, bie immer

mehr eine ejceptioneQe mürbe, fuchte fte bie ©ürgfchaft ihres ®a=
feiuS in ber gegenfeitigen 9ieutralifirung ber ©rofemächte, in bem
©Aftern beS „europäifchen ©leichgemichtS", baS in fpäteren lagen
ein potitif^er ©taubenSfap unb eine ber ©runbbebingungen beS

ftaatlichen ^üebenS roerben foQte. Obgleich bie Signoria auf ein

gutes ©inuernehmen mit bem ßaifer, bem ßönig t>on Spanien unb

bem Zapfte ben höÄften S53erth legte, näherte fie fich gern ben=

jenigen Staaten, bie als bie natürlichen ©egner beS ^aufeS ig)abS=‘

bürg galten: gronfreich unb ©nglanb, unb nach bem lobe ^ein*

richs III. bem Jpugenottenführer Heinrich oon Slaoarra. ®ie fteunb-

fchaftlichen ^Beziehungen ju biefem Septeren, fomie ju ber proteftan^

tifchen Königin ©lifabeth uon ©nglanb übten jeboch feinen ©influ§

auf bie religiöfen S3erhältniffe ber SRepublif: ber Senat blieb ftreng

fatholifch unb bulbete innerhalb beS oenetianifchen ©ebiets feinerlei

religiüfe Steuerungen.

2Bie bie Signoria fich älbenblanbe burch ihr poIitifcheS 3n»

tereffe ju einer Slnnöherung an bie 4>äretiler bemegen ließ, fo

mürbe fie burch Stücfficht auf ihre ^anbelsoortheile, fomie auf

bie Unguuft ihrer ©renjoerhöltniffe ju bem Streben geführt, im
mtorgenlanbe ein frieblicheS IBerhältniß mit bem türtifchen ©roß'

herm oufrecht ju erhalten. ®iefe freunbfchaftlichen Beziehungen zu

ben abenblänbifchen ^äretifern unb ben morgenlänbifchen Ungläu^

bigen erfchmerten felbftoerftönblich ber Signoria bie lÄufrechthaltung

eines guten ©inoernehmenS mit bem Äaifer, bem iffonig oon Spa=

nien unb bem ißapfte; bennoch fam eS mit biefen STtä^ten, l^anf

ber ©emanbthcit, Klugheit unb SRäßigung ber oenetianifchen Bot-

fchafter an ben ^)öfen oon SBien, ÜDtabrib unb 9iom, z“ feinerlei

ernften 3rrmürfniffen.

®aS 4)erzogthum Saoopen, z» melchem auch ^iemont ge-

hörte, hutlr »u ben Sfriegen zwifchru Sfarl V. unb 5ranz I. fchmere

Stürme zu beftehen, unb ber Herzog Äarl III., SfarlS V. Schmager,

(1504— 1553) fah fich riue 3riHuug burch 3ranz I. ganz “uS feinem

Sanbe Oertrieben (f. S. 84). Sluch oerlor er in einem Streite mit

ben Stepublifen ©enf unb Bern an bie erftere bie oon feinem .poufe

im ©ebiete berfelben geübten poheitSrechte unb an bie le^tere baS

SBaabtlanb. Sein Sohn unb Stachfolger ©mmanuel Bhilibert

(1553— 1580), ben mir als Oberfelbherrn unb BunbeSgenoffen

Bhilipp^^ II- in beffen Sfrieg gegen peinrich U. oon Jranfreich fen«

nen gelernt, (f. S. 218), erhielt im Srieben oon ©hnteau=®ambrefiS

alles zurücf, maS fein pauS in ben Kriegen zmifchen Karl V. unb
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()[ranj T. Verloren ^atte. Emmanuel ^^ütbettö 3o^n unb 9la^foIger,

Ifarl (Simnonuel, ber im 3a^re 1 580 im 3Utcr üon neunjcbn 3af)ren

ben X^ron beftiegen, mar burc^ feine ^ermäblung mit ber fpanif^en

i^nfantin ^at^arina, einer Xot^ter fß^ilippd II., für eine IHei^e Don

3a^ren on bie fpanifcbe 'IJolitif gefeffelt.

3n ©enua ^otte bie Sierfaffung, beren ©infü^rung ber treff»

lie^e ?Inbreaiä 3)oria bemirft, Derbunben mit bem befonbcren Sc^u^e,

ben Äarl V. ber 9tepublif gemäbrte, frieblie^e 3“fiänbe gefc^offen;

allein ber ©influp, ben ber altembe 5:oria feinem ftoljen unb

^errfc^füc^tigen fJleffen ©iannettino auf bie Leitung ber ©efc^äfte

eingeräumt, ^atte ben alten f^aftiondgeift unb befonberd bie ©ifer^

fuc^t ber ^ie^c^i gegen bie S)oria aufd ÜReue ermecft. ^er junge

iiuigi gieäco, ©raf Don SJaoogna, — megen feine« feurigen

ß^rgeije«, feiner j^örperft^ön^eit, ber 31nmut^ feiner Sitten unb ber

£ebenbigfeit unb ©emanbt^eit feine« ©eifte« ber „genuefifc^e '21(cis

biobe«" genonnt —
, ein perfönlic^er &einb ©ionnettino’«, entmarf

baber ben ißlan, burd^ ben ©turj ber genuefifc^en iBerfaffung bem
©influg ber f}iamilie ^oria ein ©nbe ju machen.

;^m äiertrauen auf feine lBol{«beliebtl)eit unb bie '21bueigung

eine« großen X^eil« be« genuefifc^en ?lbel« gegen bie Xoria, foroie

auf bie in '2(u«fid)t ftebenbe Unterftü^ung be« durften Don ißarma

unb fßiacenja, ijjeter ßubroig garnefe, unb be« franjöfifctien Jpofe«,

trof 5ie«co in ber ©tifle feine üBorfebrungen, inbem er, angeblich ju

einem gegen bie Ungläubigen, eine '^Injabl ©aleeren au«rüftete

unb jmeibunbert ©ülbner anmarb. 311« 3llle« jur 3Iu«fübrung feine«

^lane« bereit mar, lub er auf ben 31benb be« 1. Januar 1547

biejenigen jungen ffibelleute ber ©tabt, auf beren aWitmirfung er

ficher jählen 5U fonnen glaubte, ju einem gefte in feinem meitläu»

figen fjBalafte ein, in melchem er feine ©ölbner jufammengejogen,

unb enthüllte ihnen bei bemfelben feine '^Jläne. 3(lle jollten benfelben

IBeifall, unb ^eber übernahm freubig bie ^oQe, bie gie«co ihm ivl=

getheilt. Um IDlitternacht gab ein Don einer ber ©aleeren gie«co'«

abgefeuerter itanonenfchug oa« jum 31ufruhr, unb al«balb

entleerte fich ber gie«chifche fßalaft ber in bemfelben jufammenge»

brängten ällenfchenmenge. SBährenb ein Xheil berfelben ben ^afen
überrumpelte, befe^te ein jmeiter ba« ^afenthor unb ein britter bie

jpauptplähe ber ©tabt.

©iannettino, ber auf ben Xumult in ben ©tragen au« feinem

^alafte hei^i’cisceilt, mürbe, al« er 33efehl gab, ihm ba« ^afenthor

ju öffnen, Don ben ®erfchmorenen niebergeftochen. Xer alte Xoria,

bem ba« gleiche ©chicffal jugebacht mar, rettete fich ^te glucht.

Unter bem fRuf: „gie«co unb greiheit!" burchjogen bie fiege«trun=

fenen ©(haaren bie ©tabt, unb ber $lan ber )Berfchmorenen fchien

gelungen. 31ber halb mürbe ber 31nführer Dermißt. 311« er über ein
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jc^maleä ®rett auf eine feiner ©oiecren ^atte ge^en »oQen, war
ba^felbe umgefc^iagen

;
bie fc^roere Siüftung ^atte ben Unglüdfüc^en

auf ben ©runb gejogen, uub ba i^n Siiemanb ald einige angefet-

teten ©aleerenfflaöen boitc oerfinfen fe^en, war er ertrunfen.

ajiit giei'CO war alle ®inf)eit unb ^Ianmä§igfeit bed Unter-

ne^menä untergegangen. Seine Ittn^önger wagten nic^t me^r, i^ren

Sieg ju oerfolgen; ftatt ben Siegierungdpalaft anjugreifen, in wel=

c^em fub bie republifanifc^e ®el)örbe ocrfammelt ^atte, um über

bie mit ben ®erfc^worenen anjufnüpfenben Unter^anblungen ju

berat^en, gingen fie au^einanber, entfiloffen, fic^ burc^ Unterwer=

fung Straflofigfeit ju erlaufen. Sille f^iedebi würben aud ©enua
oerbannt unb ihre reichen ®efi^ungen eingejogen. praebtooUer

Ißalaft in ber Stabt felbft würbe jerftört unb bie auä bem S^lamm
gezogene iieic^e 5ieäco’« ftatt aller öeftottung ind Sbteer geworfen.

3)er jurücfgelehrte Slnbreaä S;oria erhielt feinen ooQen ©in^ufi

Wieber, ber ihm bi« an fein Üeben«enbe (1560) nicht mehr be*

ftritten würbe. 9iach feinem lobe fanl ba« Slnfehen ber Dtepubli!

mehr unb mehr: fie blieb im ®efi^e ihrer JReichthümer unb ihrer

prachtooüen S^enlmdler
;

ober ihre frühere politifche ©röfee war
bahin.

5n glorenj war ber im Qahre 1530 oon ßarl V. jum
erblichen ^erjog eingefe^te lafterhafte unb tprannifche Slleffanbro
oon äblebici, ber erfte ©emahl ber nachmaligen ^erjogin ä)lar=

garetha oon ®orma, ber Statthalterin ber IRieberlanbe, om 7. 3a*

nuar 1537 oon feinem ebenfo fittenlofen al« talentooHen ®ctter

iJorenjino, bem ©enoffen feiner Sluäfchweifungen, ermorbet wor=

ben; ber äJlörber hatte jeboch, ohne irgenb welchen ®erfuch ju

feiner eigenen ®rl)ebung ober 5ur SSMeberherftellung ber 'Jtepublif

gemacht ju haben, bie 5lu<hl ergriffen. So war bie jperrfchaft an
ben Sprüjjling einer Seitenlinie be« SJlebiceifchen Jpaufe«, ben acht*

jehnjährigen (Xo^mo oon 'JJiebici, gelommen, bem Slarl V. glei^=

fall«, unter ^afithrrung feine« Schule« gegen bie republilanifch ge*

finnten ou«gewanberten ober oertriebenen Florentiner, ben ^erjog«*

titel oerlieh.

Stachbem ®o«mo burch alle Sblittel ber fchlaueften Stoat«lunft,

worin er iDleifter war, feine ^errfchoft in Florenj befeftigt hatte,

benu^te er im 3ah>^c 1552 ben Slnfchluß ber iRepublil Siena an
bie Sache granhreich« ju einem Singriffe auf biefelbe unb jwong
bie Stobt nach einem breijährigen, im Siamen be« Staifer« geführ«

ten Ä’rieg, fich ih>n ju ergeben, worouf ber fponifche Jpof ihm ba«

ganje ©ebiet berfelben mit allen Souoeränität«rechten juerlannte.

3m 3ahre 1563 ertheilte ihm ®apft ®iu« V. bie SBürbe eine«

©ro^hrrjog« oon Xo«lona, unter welchem Slawen bie ©e*
biete oon Ölorenj uub Siena oereinigt würben. S)icfer Xitel würbe
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jeboc^ oon ben übrigen Staaten erft anerfannt, nac^bem er im

3a^re 1576 nnter Sodmo'ä ©o^n nnb Stac^folger, 5tan5 I., bie

faiferlic^e ^^eftätignng erhalten ^atte.

@ieic^ jenem erjten Soämo, ber bie Sltac^t nnb ben Sln^m be«

SRebiceifc^en Jpanfed begrünbete, mar ber nene ®ro§^erjog, ben in

allem, ma« er begann
,

ein fpric^mörttic^ gemorbene« @Iücf be*

günjtigte, ein eifriger ©önner nnb grennb ber Sfünfte nnb SBiffen»

fc^aften nnb führte babei baä Scepter, nat^ 3i*nen mie nac^ 3(nfeen,

mit fo eiferner ^anb, ba§ i^n bie 3eitflenoffen i>cn am meiften be*

mnnberten nnb am meiften gefürchteten aitonn Italiens nannten.

Wit er felbft, fo fntiren anch feine 9ta(hfolger nod) längere

fort, glei^ ihren Sioreltern ftch on geminnoerfprechenben fanfmön»

nifchen Unterneljinnngen jn betheiligen, mobnrch fie, tro^ ber glän^:

jenben Unterftü^nng, bie fie ben fünften nnb SBiffenfchaften jn

Ih^il merben liefen, nnb ber foftfpieligen Untemehmnngen für bie

®erf(hönernng oon Slorenj mie für gemeinnü^ige Qmedt, bnrth bic

fie ihre 9iegiernng fo berühmt gemacht, bie an baarem @elbe rei^ften

Siegenten in (Snropo geblieben finb.

fDlinber glön^enb nnb glücflich ald bie Siegierung (So^mo’d

mar bie feinet ©ohneS Sranj (1574— 1587), anf melchen mehr
oon beS SSaterä gehlem, al8 oon beffen SSorjügen übergegongen.

Obgleich anch er, gleich feinem IBater, bie ©tü^en ber äRa^tfteQnng

mie bed R3efihftanbe$ feined ©rogherjogthnmd h^^uplfdchlich i” ^om
fuchte, fam e4, befonber« megen be4 Schn^eä, ben er bei oerfchie*

benen Gelegenheiten ben 33anbiten jn Xheil merben lieg, jmifchen

ihm nnb ©iftn# V. mehrmol« ju Sleibnngen, bie jeboch immer

rafch beigelegt mnrben. ®a er finberlo4 oerftarb, folgte ihm in

ber Slegiernng fein örnber, ber liforbinal gerbinanb oon iüiebici

(1587— 1609), ber mit ber Grmächtignng ©ijtnä’ V. an4 bem geift-

liehen ©tanbe andtrat nnb bnreh eine nmfichtige nnb einficht^oolle

©taat^oermaltnng ben nnter feinem Rfrnber gefnnfenen Ginfing

Io4fono'4 herftellte.

XVIII.

J>ie Sifbenben fünfte ttttb bie '^oefie in ^tafien oon bet

^itte be$ fnnfje^nten 6t& )nm ^uogang be$ fec^jehnten

^n^r^nnberts.

SEBir haben bei ber Sefprechnng ber allgemeinen i8erhältniffe

3talien4 im fünfjehnten (jahrhuabert (f. 3). IV, ©. 599 f.) gefehen,

mie fehr ber jpnmanidmnd bad gefammte geiftige lieben ber Station

bnrehbrnngen nnb melche oetheerenben ©pnren er, feitbem er oon

ber rechten I8ahn abgemi^en, in bemfelben jurücfgelaffen. 3lnch bie

Du:: (^oogle
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Äunft fonnte bem ©tiifluß ber ^errfc^cnb gcioorbenen @eifteä=

ri^tung nic^t entjic^en, unb foft äße großen 3Kciftcr beä fünfje^nten

Qa^r^unbertS »aren oon biejer ©trömung fortgeriffen. ®uri^ baS

©tubium ber 'Jlntife, burcb ben Äultuä ber ©inne Ratten fie fic^

oon ben Srabitionen beä SJhttelalter^ Ioäge}ogt, um fortan nur auf

ben ©puren ber Stilen ju manbeln.

3roar bienten bie Sänfte auc^ in ber 3«! ^>er ,9lenaiffance",

b. ber SBiebergeburt beS Slltert^um«, nac^ wie »or auäfc^UeßUc^

ber Sirene
;
aber fie entfernten ftd) oon bem ©eifte berfelben, inbem

fie in i^ren ©e^öpfungen 4"*wl>nifd^e« mit S^riftUc^em oermifebten.

Xritt mon in bie Sfir^en oon 9tom, glorenj unb 9leapel, fo fie^t

mon auf aüen ©rabbenfmälern auä jener grieebifebe

3nfd^riften, fonbern auch überall bie ©pmbole ber grieebif^en 2)tb*

tbologie: bie SKuttergotleä unb bie |>eiligen finb umgeben oon

©enien mit ber umgetebrten Sadel, oon Slpmpben unb anbem

mptbologifcben ©eftalten.

Slber tro^ biefer Sßerirrungen entfalteten ftcb bie bilbenben

^nfte in Italien, befonberii feit bem Sluägang beä fünfjebntcn

3abrbunbert§, ju ber b«n:licbften Slütbc. war, wie SBeiß fagt,

als ob ber ©eniu« ber ©(bönbeit auf bie 6rbe berai>fleftic8f” wäre,

um ficb ben 9Kenf(ben in feinem ganjen Räuber ju jeigen. SBie

biefe in ber gülle ibred fünftlerifcben ©(baffenü an ba« 3^^=

alter be^ ißerifle^i erinnert, fo gleicht fie bemfelben auch in bem

unoergänglicben ©ebimmer ber 3ugenb, ber auf aßen ihren ©cböpfun=

gen rubt.

®aä ^öcbfte leiftete in biefem „golbenen ber ita=

licnifcben ffunft bie SW al er ei, bie feit ber jweiten ^älfte beä fünf»

jebnten ^nb’^bnnberfö bureb aufmerffame öeobaebtung ber Watur,

fowie bureb bie pflege mehrerer wiffenfcbaftlicber Ib^ile ber fi'unft,

namentlich ber ^erfpeftioe, unb bureb bie aßgemeinerc SSerbreitung

ber Celmalerei ihrer ®olIenbung entgegengefübrt würbe.

©cbon oorber bnüc ber ®ominifaner 5ra ©iooanni ba
giefole (geb. 1387, geft. 1455) ©robeä auf bem ©ebiete ber

SWalerei geleiftet. ©eine ^^itflenoffen nannten ihn 5ra Slngelico,
Weil Steiner bie ©ngel in oerflörterer ©eftalt ju malen oerftanb,

al4 er, unb ber Ißapft gab ihm ben Warnen S3eato wegen feinet

engelreinen Sieben«. Waebbem er in Slorenj, wohin er mit feinen

Orben«brübern oon giefole übergefiebelt, bie SBänbe bc« oon ihnen

bejogenen Älofter« oon ©an SWarco mit feinen Silbern gefcbmücft,

berief ihn 'ßapft ©ugen IV. im 3abre 1445 nach Wom, um bureb

ihn bie Stapelte im Satifan mit (^re«fen au«jcbmücfen ju laffen.

©päter übernahm f^iefole bie Slu«malung be« l)ome« in Oroieto.

Son Wifolau« V. wieber nach Wom berufen, ftarb er bafelbft im

Qahre 1455. Woch hc“lc ficbl fein ©rabbentmal in ber ^rche

Digi '»o«;
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©onta SJfaria ©opra SKincroa. „Gtnc ganjc große ibeale Seite

be8 SKittelalterS", fagt iöiircfßarbt mit SRec^t oon bcm ebenfo be»

fcßeibenen olä frommen 3)?eifter, „btüßt in feinen SBerfen ootl nnb

ßerrlicß auf. 9Bie ba8 fReicß be8 ^immet«, ber @ngel, |>eUigen unb

Seligen im frommen Ölemütß ber bamotigen ÜJtenfc^ßeit ficß fpiegelte,

»iffen mir am genaueften nnb ootlftänbigften burcß ißn, fo baß

feinen ®emätben febenfaUsJ ber SBertf) religiö8=gefcßicßtli(ber Urfuiu

ben erften 9tange8 gefitßcrt ift."

@iner ber ßeroorragenbften Scßüler giefole’8 unb jugleicß einer

ber berüßmteften florentinift^en 9Rater mar Senosjo (iJ o j j o I i

,

ber mit bem reinen ©emütße feinet SReifterS einen tiefen Sinn

für Staturfcßönßeiten oerbanb. Sieben ißm oerbient unter ben älteren

florentinif(^en SRalern befonber8 ©rmäßnung 2)ominico ©ßirlan’
bajo, beffen ebenfo anfprecßenbe als großartige S3ilber ficß burc^

grifcbe unb fiebenbigfeit ber ©eftalten unb befonber8 burcf) ben

fprecbenben 2(u8brucf ber Äöpfc auSjeicßnen, in melcßen er mit iüor=

liebe äüitlebenbe porträtirte. @iner gleichen SJeIiebtt)eit, mie bie

©über ©birlanbajo’8, erfreuten \id) bie feineö 3eit9enoffen Slnbreo

©eroccßio (geft. 1488), ber jugleicß öilbßauer mar unb aucß in

biefer ft'unft irefflicßeä leiftete.

SBie in gforenj, fo mor oucb an anbern Orten ein erßößter

Sifer für bie fDtaterei ermacßt. 3m ^rcßenftaate ragte befonberS

©ietro ©annucci, nac^ feinem 9lufentßaIt8orte ©erngia gemößnlic^

©ietro ©erugino genannt, ßeroor, ber in ©erugia eine eigene

SRalerfcßute grünbete, aber auc^ in 9iom unb 5lorenj malte, ^iefe,

3nnigfeit, religiöfe ©lutß, anmutßigc SSeic^ßeit oereinigen ficß in

feinen Schöpfungen mit florentinifther föompofition

;

feine jugenblicßen Äöpfe fiub oon ßinreißenber Schönheit, ©iele

feiner ©ilber mürben nacß gronfrei^ unb Sponien oertauft. —
3u ÜRantua hob ficß bie ^unft burcß 9(nbrea SRantegna, ju

©enebig befonberd burcß bie beiben ©rüber ©entile unb ©ioOanni

Sellini, burcß ®imo ba (Sonegliano unb anbere berühmte

SDieifter. 3)er iRuhm aller biefer oerbienten SRdnner mürbe jebocß

bolb oerbunfelt burcß bie rounberbaren Schöpfungen ber eigentlichen

©roßmeifter ber italienifcßen Äunft : fieonorbo bo ©inci, Sltichel 'in=

gelo unb fHaphael Sau5io.

Sieonarbo ba ©inci, ber Soßn be8 StorentinerS ©iero,

Slotar8 ber Signoria, mar geboren im 3“hi^c i*”'

weit glorenj gelegenen Schlöffe ©inci. ®a er fchon im jarteften

ihiabenalter ein entfchiebeneä Xalent jum 3e»chi'cn Oerrieth, gab

ihn fein ©ater ju bem oben ermähnten 9lnbrea ©eroccßio in bie

iJeßre, ber nicßt nur älZaler, ©ilbhauer unb ©aumeifter jugleich

mar, fonbern auch bebeutenbeä mufifalifcheä Xalent unb gebie=

gene mathematifche Sfenntniffe befaß unb baburcß feinem ruhmbe-
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gierigen Schüler fo beueiben^Wert^ erfc^ien, baß berfetbe ben @nt=

fc^Iuß faßte, nic^t ju raflen, biä er feinen llKeifter in allen biefen

Gingen erreicht habe, ©eine gortfcbritte waren in ber Xßat, ^»anf

feinem unermüblic^en Slat^a^mungäeifer, fo wunberbar, baß er in

feinem jwanjigften 3a^re feinen üJieiftcr nicht nur al^ ÜKaler, fon*

bem auch Silbbauer unb '
2Ircßiteft überflügelt unb ficß zugleich

heröorragenbe mufifalifche unb matßematifche ^enntniffe angeeignet

hatte. 2)abei befaß er auch Talent für bie ißoefie unb bichtete be^

^benbd ju feiner Erholung anmuthige !i3ieber.

ßeonarbo’ä ^auptftreben mar barauf gerichtet, bie Äunft auf

fichere Siegeln jurücfjufüßren
;
baßer fucßte er feine fi'enntniffe nach

allen ©eiten ßin ju erweitern. Um iUleufcßen unb ißrem

Saue na^ genauer fennen ju lernen, »erlegte er ficß auf bie 5lna=

tomie, unb mehrere SBerfe über ben Sau be« menfcßlichen Körper«

unb beS Sfcrbeä finb bie Früchte bicfer ©tubien. Um in ber Sau-

funft Xücßtigeä leiften ju fönnen, lag er brei Qaßre lang mit

eifernem gleiß unb großem ßrfolg ber Geometrie, SRechanif unb

^pbraulif ob; ouch feine SBerfe über hai ©leicßgewicht unb ben

©^werpunft legen öon feiner umfaffenben wiffenfchaft=

ließen Silbung. Um anjießenbe Silber für feine e‘»äu=

fammeln, oerweilte er gern in oufmerffamer Setraeßtung bei alten

(iJemäuern, fcßauetlicßen gelSwänben u. bgl. ÜDlerfmürbigen ©eficßtÄ»

bilbungen ging er oft bureß gonje ©troßen naeß unb ffijjirte fic

bann 5U .paufe jum fünftigen Gebrauch. 2Saä feine Slrbeiten be=

fonber^ auäjeicßnet, ift bie ©orgfalt, bie er bei benfelben aueß auf

bie fleinften 2)etaild oerwenbete, bamit Slüed in möglicßfter SoU
lenbung in« iJeben trete.

3m 1480 fam Seonarbo naeß äJlailanb, wo ber Jpetjog

fiubooico ÜRoro ade talentooHen äRänner miHtommen ßieß. 3wci

3flßrc fpöter trat er mit einem eßrenoollen 3“h’^9eholt “ 1*

fteßer ber ßerjoglicßen 'illabemie ber SRaler unb Sonfünftler in

ijuboüico’« ®icnfte. Unter ben Silbern, bie ju jener fein

genialer Sinfd f(ßuf, eagt befonber« fein berüßmte« ^anbgemälbe
im Slefeftorium ber ®ominifaner ßeroor, ba« in riefenmößigen ®i=

menfionen bie Sinfe^ung be« heiligen 'ilbenbmaßle« barfteUt unb

erft nach fechjehnfäßriger 'Arbeit 5ur Soßenbung lam, weil er in

feiner Sßantafie meber bie 3ü0e ßimmlifcßer ©cßönßeit unb

ilnmuth, bie ißm be« ©rlöfer« Würbig feßienen, noeß für ben 3“*

ba«topf ein Silb finben fonnte, ba« ber Serworfenßeit be«felben

gcuügenb entfproeßen ßätte. ®a« Silb, Seouarbo’« ÜReifterwerf,

ift oon wunberbar ergreifenber ©cßönßeit, befonber« wegen ber üol*

leubeten ©ßarafteriftif ber Stopfe. „®ie gonje (Sompofition", fagt

SSeiß, „ift bromatifcß belebt; ber unter bie 3ü09cr geworfene Sor*

Wurf: ,@iner oon eueß wirb mieß oerrotßen', ruft ©eßreefen, (Snt-
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fe^en, 9Irgn»o^n auf bcr einen Seite l^eröor
; onf ber anbeten ^errfd^t

ftifle« glüftern unb teife ©eobadbtung. Unb bei adern @egenfa$

ber ©eftalten unb ©ruppen, toefc^e .^armonie im ©an^en! SBie ift

®He« neu unb gewattig!" Seiber ift öon bem ^errUt^en ©emötbe

nur not^ ein Statten übrig geblieben, ba auf ber feuchten SRauer

be« fRefeftorium« ba« 9Reifte ftt^ im Saufe ber 3eit öerhjifc^t ^at.

'Jlac^ bem Sturze SRoro'« ging Seonarbo nat^ fftorenj ,
um

im Vereine mit ÜRic^et 2tngeIo bie Äarton« ju ben ®arfteltungen

au« ber florentinifc^en ©ef^i^te ju entwerfen ,
womit ber fRatb=

^au«faal gefd^mütft werben follte. ®icfe .Karton«, bie al« 9Jieifter=

Werfe beiberSRater angefe^en würben, finb leiber nerloren gegangen

unb nur no^ in einjclnen S3rucbftütfcn unb dfacbseicbnungen Oor-

^anben. Später finben wir Seonarbo wieber im SWailänbift^en,

wo er im ®ienfte be« .'perjog« SRayimiüan Sforja met)rere beben»

tenben Sauten : Kanäle
, Stücfen , SBafferleitungcn u. bgt.

, au«=

führte. fRad» einem abermaligen jweijä^rigen Stufentbalte in glo»

renj ging er im ^abre 1512 nadb fRom, wo er gleicbfaü« jwei

3labre oerweilte unb b^rrlicbe ©emälbe fcfiuf. 3abre 1515

Wohnte er bem feierlicben ©injuge Srronj’ I. in 3Roitonb bei unb

gob bei biefer ©etegenbeit einen Sewei« feinet Äenntniffe in ber

SReebanif , inbem er einen böfjerncn Söwen oerfertigte
,

ber bem
Äönig einige Schritte weit entgegenging unb bonn feine Stuft off»

nete, in welker ficb eine Silie jeigte. 5ranj I., ber ibn eben fo

febr liebte al« bewunberte, bewog ipn, ibm al« fein Hofmaler nach

0franfreicö ju folgen, wo er außer jablreitben anbern ©emälben bie

herrliche, unter bem fRamen la vierp;e aux rochers befannte beidge

Familie fchuf. Son bem ffionig mit ©bi^cn unb ©unftbejeigungen

uberbäuft, ftarb er ju St. ©loub am 2. SRai 1519, im 'Rlter oon

fiebenunbfieb5ig ^^abren.

SRithel Slngelo Suonarotti, ein 5tbfommling be« 4>au»

fe« ber ©rafen oon ©anoffa, ber in gewiffer Sejiebung al« ber

Schüler Seonarbo ba Sind’« angefeben werben fann, inbem biefer

al« ber eigentliche Sebrmeifter ber Slütbejeit ber SRalerei, al« ber

Schöpfer be« ooHenbeteu Stil« anerfanut werben muß , war am
6. SRärj 1474 auf bem Schlöffe ßaptefe im glorentiuifchen gebo»

ren. ®a« berOorrasenbe Talent unb bie entfehiebene Sorliebe , bie

ber lebhafte ffnabe für ba« fl« ben lag legte
,

bewogen

feinen Sater, ihn im Filter oon oier^ebn florenti»

nijehen URaler ©Jominico ©bitlanbafo in bie Sebre ju geben , wo
er halb ade feine SRitfchüler weit übertraf, ©inige Oon ihm gefer»

tigten Kopien berühmter Kupferftiche lenften bie 'Äufmerffomfeit

Sorenjo’« oon ÜRebid auf ihn, unb ba berfelbe rafch ba« ungc»

Wohnliche Talent be« ftrebfameu erfannte, nobm er ipn

Digi'
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in bie öon i^nt geftiftete aÄaIer=^fabemie ouf, jog i^n an feine lofet

unb gab ibm bie beften üebver.

äRit bem gleichen @ifer, wie bie Walerei, betrieb Wickel 2(n*

gelo ouc^ bie 58iibf)auerfunft unb meifelte o(8 fünfje^njöbriger

Jüngling Figuren ,
bie für SBerfe feine^J Weifter« gelten fonnten.

9la^ bem Xobe feined ÖHmner« äorenjo oon Webici »erliefe er,

im '^Iter »on ac^tje^n Qa^reu, ^lorenj, um feine Stubien auf ben

berü^mteften Walcrfc^ulen iu Wailanb unb !@enebig fortjufe^en.

9?ac^ Slorenj jurüefgefe^rt
, »erfertigte er einen fc^lafenbcu 'itmor

»on Warmor, ber fo gelungen war, bafe man i^m riet^, i^n in

3lom »ergraben unb bonn al^ '.Jlntife wieber auffuc^en ju laffen.

@r folgte biefem JRat^e, unb ber Sfarbinol San ©iorgio jaulte für

bie' »ermeintlic^e ^Intife, welcher Wittel 2lngelo, um bie läufc^ung

ju erböten, einen Slrm abgenommen, eine Summe »on jwei^unbert

Scubi. Wi(^el '2lngeIo begab fic^ hierauf im 3“^re 1496 nac^

9tom unb bewies burc^ bie iöorjeigung bed fe^lenben ^rmeä
, bafe

ber fc^Iofenbe '2lmor fein SSerf fei. Wit ber ®ewunberung
,

bie

i^m »on allen Seiten gejoUt würbe, eröffuete fic^ für i^n bie lange

Steife »ou Xriump^en, bie fein ^i^eben audfüQen foQten. 3n allen

gröfeeren Stabten Italien«, in 9tom, 9ieopel, '-Benebig,

Wailanb unb f^errara
,

fe^te er fu^ ^enfmäler feinet 9tu^me^.

Seinem Dhcfengeifte genügten ÜJialerei unb Öilb^auerfunft allein

nic^t: auc^ bie 'ilrc^iteftur jog er in ben JPreid feiner fc^öpferifc^en

X^ätigfeit.

Xie Oelmalerei »erfc^mä^enb
,

malte Wickel ^ngelo nur al

gre^co. Seine grofeortigfte Schöpfung auf biefem (gebiete ift bie im
'Jluftrage be^ '^iapfted ^uliu4 II. audgefü^rte Xarftellung beä jüng>
ften (gerieftes in ber Siftinifc^en ft'apelle — eine Dtiefenarbeit,

bie er in bem Zeitraum »on ac^t »oUenbete. '2tU fie um
Seil)uacbten 1541 enthüllt würbe, war '^ttled »on bem grofeartigen

(Sinbruef überwältigt unb »on Staunen ^ingeriffen; »on ollen iJip=

pen ertönte ba^ üob beö Äünftlerä. Seine genaue litenntnife ber

'ilnatomie fefete i^n in ben Stanb
,

feine ©eftolten ouc^ in ben

fül^nften Stellungen mit »ollfommener ^taturwa^r^eit barjuftellen.

Seine Äompofitionen jeigen felbft ba
,

Wo fie bie ^öc^ften (gegen»

ftäiibe menjc^lic^er iß^ontafie 5ur Xarftellung bringen
,

nie bie ge»

ringfte Spur bed füuftlic^ ^bic^teten unb nac^ unb nac^ (Sntftan»

benen, fonbern erfc^einen al<^ baS uumittelbore (Srgebnife einer ^ö»

peren ;Jnfpiration. ®ie Jöürbe unb ©rbaben^eit feiner ©^araftere,

befonberÄ in ben 'ißropl)eten unb Sybillen, mit betten er im Sluftragc

3uliu«’ 11. jWifdien 1510 unb 1512 bie gewölbte X)ede ber Sif»

tinifc^en lifapelle gefcymücft
, flöfeen Staunen unb S^rfurc^t ein.

lieber i^nen fc^webt bad iöilb (göltet beä Söaterd
,

bo« bU auf

biefen Xag ber fte^enbe Xypu^ geblieben. ift", fogt ffieife,

Di-
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„^öl)er als baS ^^ibiaS. ®ort ift eS ber Öe^errfc^er

ber ©Otter unb SDienfc^en mit ber !^o^en 5Ru^e unb bem ^eiteren

SUrf, über bem jebo^ als ^ö^crc SDtac^t baS ©c^icfjal fte^t. ®ei

aWit^el ^lngelo ift eS ber Ülllootcr, ber mit ber einen ^>anb bie

©onne, mit ber onbem bcn ÜKonb berührt, ber SlUmöd^tige
,
ßieb=

reiche unb SKilbc
, ber lichte ©ott

,
ber baS ß^aoS entwirrt , ber

majeftätild) unb fc^affenb bie SBelträume burc^fä^rt ,
auS beffen

gingeripi^en auf ben »erbenben SJtenfc^en baS iJcben überftrömt."

©egen ^unftgenoffen ftctS bienftbar, leicht aufbraufenb, aber

niemals rac^füc^tig
,

mar SD?ic^el 3Ingelo einfach in feinen ©Uten

unb in feiner SebenSmeife äufeerft rnäfeig. Firmen tt)at er gern im

©tillen ©Utes, unb als einft fein 5)iener erhanlt mar, pflegte er

il)n öiele 9tö(^te ^inburc^ mie feinen Sruber.

SKid^cl Slngelo ftarb , na^eju neununbac^tjig 3a^re alt , am
17. gebntar 1564. ißapft fJJiuS IV. gebac^te iljn in ber fßeterS-

Krc^e beftatten ju laffen; aber bie glorentiner mollten nic^t auf

bie fterblit^en Ueberrefte i^reS großen SanbSmanneS oerjicßten unb

bereiteten ißm
, nad)bem iijr 4>erjog bie 3tuSliefcrung feiner Seicßc

erlangt ßatte, eine großartige iBcftattung.

Slapßael ©anjio, geboren am 6. ölprU 1483, mar ber

©ol)n eines gef(^icften
,

aber unbemittelten IKalerS. Staeßbem er

feßon im Sllter bon aeßt IDiutter berloren, ftarb ißm im
3flßre 1494 aueß ber iBater, morauf ein 0ßeim fieß beS bermaiften

Sliaben annaßm unb ißn bem berüßmten Ißietro ißerugino jiir

Untermeifung in ber ft^unft feines SüaterS übergab. 5)er talentbolle

©tßüler ma^te in berfclben fo rafeße gortfeßritte , baß man feßon

na(ß wenigen 3aßren feine Silber bon benen feines 'JJteifterS, beffen

lUrt ju malen er fieß boUftänbig angeeignet, nießt meßr unterfcßei=

ben fonnte, unb ber 9tuf feines ungewößnlicßen XalenteS berbreitete

fidß fo raf(ß, baß ißm bon allen ©eiten Sluftröge ju ©emölben für
SHreßen unb fürftlicße ^tabinette ertßeilt mürben.

SllS Dlapßoel bon bem S33ettftreite Seonarbo ba Sinci’S unb
SWicßel Wngelo’S in ben ifartonS ju glorenj ßörte, trieben ißn bie

Segeifterung für feine Sfunft unb ber SBunfcß naeß eigener SerooQ^
fommnung bortßin. X)er iJlufentßolt in glorenj, mo er fieß halb bie

greunbfcßaft eines treffließen IKanneS, beS äJialerS 3ra S a r t o 1 o m e o,

erwarb, mar für ißn bon ßoßer Sebeutung, inbem er bureß bie Slrbeiten

Seonarbo’S angeregt würbe, fieß bon ber ÜJtanier Serugino’S, bie

troß maneßer Sorjüge fleinließ, troefen unb in ber ^eießnung mongel»
ßaft mar, loSjureißen unb in bie gußftapfen Seonarbo'S unb iDiießel

öngelo’S äu treten. SBäßrenb er in glorenj unauSgefeßt neue
Ifunftwerfe feßuf , mibmete er fieß augleieß mit bem größten ©ifer
bem ©tubium ber Slnatomie unb ber fßerfpeftibe, meleße leßtere

^olatoattb, %8cltgtf(^i(t)tt. V. 25
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erft burc^ Seonarbo ba ®inci ju einer förmlichen SJiffenfchaft er»

hoben morben.

iUon lifloreni au'S machte 9laphoeI im 3ahi^c eine Steife

in feinen ©eburtÄort Urbino, beffen ^of bamalä ber 8ammelplah
ber au^gej^eichnetften @eifter ^toliend n>ar. $ier (ernte ihn Stapft

3uUu» II. fennen , ber bem tor ihm nieberfnieenben Äfinftler

fegnenb bie ^anb aufd ^aupt legte mit ben Sorten : „So empfange

benn bu, ben @ott fo reich gefegnet hot, auch ben Segen eined

alten iDtanneci. SJtögeft bu ftetd beine @aben jum ißreife beS

ÖJeberä unb jur ®erherrlichung feiner hei^ifle« Stirche gebrauchen."

3»oei Qahre fpöter berief ihn berfelbe, auf bjn Siath Öramante’d,

beä berühmten öaumeifterä ber ißeter^firche
, nach 9tom unb über=

trug ihm bie ^udführung ber Sanbgemälbe, mit melchen er bie

^runfgemächer bed ^atifan^ au^jufchmüefen befchloffen hotte. So
entftanb währenb einer jnjölfjähngen iilrbeitdjeit, in welcher Slaphaeli

^unft jur höchftco !t$ollenbung reifte, eine Steihe großer hiftorifcher

@emälbe mit lebensgroßen Figuren , Don benen jebeS eine ganje

Sanb einnimmt. 5)er '4^opft »or gleich Don ben beiben erften fo

entjüch, baß er ben äJtaurern befahl, alle ©emälbe auberer iDteifter

in ben benachbarten ©emächeru h^runterjufchlagen, bamit 'JllleS neu

Don 'Jlaphoel gemalt werben fönne. ®iefer rettete nur ein 'ßeefen^

gemälbe, bas fein ßehrer '.ßietro ißerugiuo in früheren Seiten auS*

geführt hotte.

®ie gleiche Ounft, wie Julius II., bewies beffen Slachfolger

Seo X. bem berühmten Sfünftler, beffen Stuf fich halb burch gouj

®uropa Derbreitete. 2)ie Sllenge ber ihm Don Ueo X. übertragenen

^Irbeiten nöthigte ihn feboch, bei Dielen berfelbeit fich auf bie Seiih'

nung )u befchränfen unb bie 'Ausführung ben heeDorragenbften

feiner Schüler ju überlaffen.

Staphaels Schwanengefang War baS fej^t im ^atifan befinbliche

SBilb ber SSerflärung auf labor. „Ser StaphaelS ®er=

flärung gefehen", f^reibt Seffenberg, „ber wirb nach feiner jWeiten

fragen
;
benn er hot wirflich bie Jßerflörung gefehen, foweit menfch=

liehe ^nft fie barfteQen , baS menfehliche Auge fie erfaffen fann.

3)iefeS große älieifterwerf
,

Dielleicht baS erhabenfte, herrlichfte unb

DoHenbetfte ber gefammteu SRalerei, entjücft bie SinbilbungSfraft

beS öetrachtenben fo fehr, ba§ er, Don jeber materiellen ober ir=

bifchen 3bee gefchiebeu , fich r
o*on möchte fagen ,

in bie heilige«

Sohnungen ber ©lorie unb beS griebens entrüeft glaubt."

IRaphael ftarb ju ÜRorn am (£horfreitage beS ^oh^eS 1520,

feinem fiebenunbbreihigften (Geburtstage, an einem ffiieber, bas bie

Aerjte fchlecht behanbelt hotten. S)ie Xrauer über fein frühes jpin=

fcheiben war eine wahrhaft nationale. Seine unter bem Silbe ber

Serflärung aufgebahrte Gleiche umftanben in bitterem Schmerj bie

DlQiiiztxj uy
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ebelften SRänner SRomS; felbft ber ^apft »einte bem ÜJabingefc^ie*

benen Reifee I^rönen no(^. Seine 9tubeftötte fonb er im ^ont^eon.

Äapbnel ni(6t nur einer ber größten äRaier oder Seiten

:

er »ar ou(b ein et*fcr 2Renf(6 unb bur^ feine öoüenbete

Äörperfc^ön^eit, »nie burd^ feine bejaubernbe greunblicbfeit, oerbun=

ben mit einer bemunberungdwürbigen SBefc^eibenpeit
,

eine ber an-

jiepenbften ^erfönlicbfeiten. „®ie fRotur", fagt ®afori, fein jeit=

genöffifd^er ©iograpp unb gleicbfod« ein bcbeutenber SRoIer, „war

bur(b bie 4>anb 2Ri^eI ?Ingclo’« bon ber .iSPunft befiegt unb fcbenfte

9tap^ael ber äSelt, um nicht aOein bon ihr, fonbem auch t)on ber

Sitte übertroffen ju werben; benn in ihm ließ fie bie feltenften

SSorjflge be« ^erjen« wiberftrohlen ,
begleitet bon fo biel '?(nmuth,

5Ieiß, Schönheit, ®efcheibenheit unb trefflichen Sitten, baß fie ge=

nügt hätten, jebe« noch fo fchliwme üafter, jeben noch fo großen

gehler ju berbecfen." SBar ÜRichel Ülngelo
,

wie Schabow fagt,

„ber granbiofe Genfer unb hii”'o*lftürmenbe ©igant" unb ernfte

SWajeftät ber ©runbton feiner Schöpfungen , fo war bei fRaphael

?llle« auf ba« :^armontf(he , 'Änmuthige unb Xiefc gerichtet , unb

wie burch ihre ibeetle Schönheit, fo jeichneten fich feine Schöpfungen

auch bur^ bie hbchfte gormooUenbung au«.

S^en brei ftorpphäen be« golbenen Seitalter« ber italienifchen

Äunft reihte fich 'Rntonio '2Ulegri

,

nach feinem @eburt«orte ge=

Wohnlich Correggio genonnt (geb. 1494, geft. 1534), al« einer

ber größten ^iftorienmaler unb Örünber ber '^ormefanifchen Schule

in würbiger SBeife an. ®ie ÜRitwelt fcheint ihn Weniger gewür=

bigt JU hoben, al« bie fRachwelt; benn oon feinen £eben«oerhölt:

niffen finb nur äußerft fpärliche 9tachrichten auf un« gefommen.

ajiit einer reichen Schöpferfraft oerbanb er ein ungewöhnliche« 2a=

lent für bie 3lu«führung; technifche Schwierigfeiten fchienen für ihn

nicht ju cjiftiren. Seine Silber athmen eine wohithuenbe ^citer-

feit unb fRaioitöt, oerbunben mit einet hohen @luth ber @mpßn=
bung. Sille« ift bei ißm ^i^eben unb Bewegung, unb Safari er-

theilt ihm ba« üob

,

baß er in ber gre«fo= wie in ber Cclmalcrei

bie höchfte Stufe be« SPolorit« erreicht höbe. IRit feltener 'JReifter*

fchaft oerftanb er bie SiPunft, Uicht unb Schatten hormonifch ju oer^^

theilen, bie l^Jerfpeftioe ju honbhaben unb fchwärmerifdhe öJefühle

barjuftellen. „(£orreggio", fagt Äugler, „Wußte üicht unb Schatten

in unenblichem @rabe ab5umeffen ;
er wußte folchergeftalt ben höchften

@lanj heroorjubringen
, ohne ju blenben, ba« tieffte ®unfel, ohne

ba« Stuge burch ein tobte« Schwarj abjuftoßen. flRit gleicher

iReifterfchaft finb bie Serhältniffe ber garben beobachtet, fo baß

eine jebe in fich gemilbert unb hoch im Serhältniß ju ben anbern

höchft fröftig erfcheint."

®ie berühmteften gre«fogcmälbe ffiorreggio’« beßnben fich in

25*
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5h)ei Sirenen öon '^?amta: in ber S^uppet bon San ©iobanni unb
in ber beä 2:ome«. Unter feinen Celgemälben ragt befonber^ feine

„fRfltbt" ober bie ^tnbetung ber Jpirten ^eroor, in njeicber aüe^

Siebt oon bem göttlicben it'inbc auäftrablt. (Correggio erhielt für

liefet aKeiftenuerf ,
ba«) je^t eine ber ^auptsierben ber !Dredbencr

©atlerie bilbet, bierjig 3ctb*ncn (benetianif^e S)ufatcn im SBertbe

bon 6*/3 njöbrenb ber Si“urfärft i?luguft III. bem C'crjog

bon iDiobena für baäfelbe buitbertbreibigtoufenb ^etbinen bejablte.

Unter ben Schülern ©orreggio’« ift ber berübmteftc f^ran/jeäfo ÜJ? a j=

juoli, genannt 'JJarmigianino (_geb. 1503, geft. 1540), ber

feboeb in ber 9kcbabmuug bed anmutbigen f^ormenfpiele4 feinet

iDieifterä oft in affeftirte Ziererei berfällt.

fRicbt minber gro§ al^ Sorreggio mar Xijiano Secellio,
geboren 1477 ju Gabore in fjriaul

,
ber bie bcnctianifcbe Schule

ouf ben (iJipfel ibrciS fRubmeÄ erhob. Söon feinem 0hci*n, einem

angefebenen ©ürger oon SJenebig
,

in feinem jebnten 3abrc bem
berühmten ©iobanni Öellini jur Sehre übergeben ,

eignete er ficb

juerft ganj beffen ÜDianicr an, ging jeboeb fpäter bon berfelbeu ab,

um bie feinet aJUtfcbülcr'^ @ i o r g i o n e an^nebmeu, ber gleich

eine oenetianifeben Schule mürbe, aiacb bem 2obe !öel*

lini’ä (1479) übertrug ihm ber Senat bie löoUcnbung be« großen

©cmalbeä im Staatstfaale 5u ißenebig, baö bie Sluoföbnung '^lefan*

ber(S III. mit söarbaroffa barftellt , unb feitbem galt er ald ber

officieHc SDialer ber iRepubtif. 5lber auch jablreicbe dürften über»

häuften ihn mit ihrer ©unft. ();nObefonbere mar er ber auüge»

fproebene Siebling Üaifer Jlarlä V., ber bon feinem ^nbern gemalt

fein moUte unb ficb mehrere Üliale bon ipm aufnehmen ließ. 5ür
jebe biefer 3lufuahmen jahlte er ihm taufenb öolbftüde; auch mie^

er ihm einen ^olFflchoU '’on jmcihuubert Scubi auf bie Äammer
bon ajfailanb an. .Jm ^ahre 1553 ernannte er ben Äünftler,

ben er bereit'^ im ^uh^^c ^*en Slbelöftaub erhoben, jum
'^Jfaljgrafeu unb jum iRitter bon San 3ago. 'ilußer ft’arl V. malte

iijiau, alä ber gefuebtefte '^Porträtmaler feiner .^eit, ben '4Papft ifPaul III.,

fomie '^Phi^‘PP 11- Spanien, ber ipm gleichfolli einen bebeuten»

ben 3alF9fh“^l auifeßte, ben Äaifer Jerbinanb I. unb beffen Jamilie,

tJranj l. oon granfreicb unb biele anberen Jürften feiner ^cil-

'JBoä Xijianä (ijemälbe bor 'ilUem auöjeicbnet, ift bie unüber»

treffliche Sebenbigfeit unb 'Jiaturmahrheit. 0h*"^ materielle

'Jlachahmung ber äSirflicbfeit ju nerfoUen, mußte er feinen Silbern

bie bolle SBärme bed Seben« einjuhaueben, unb bie garben feiern

in benfelben bureb Klarheit ,
SSärmc

, Sättigung unb hunuonifebe

I8erfchmel3ung ihren hPfbßcn Xriumpl). '-ilUe feine ©eftalten finb

oon fprechenbem '
2lu4brucf, unb feine 'IPorträt4 erfebeinen mie lebenbe

'^Perfonen. P^u berühmteften feiner johlreicbcn ifiPerfe gehören jmei
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groBe S'irtftenbilber ju S^encbig : eine Himmelfahrt SRoriä ,
' bic

einige S'iinftfenner über alle iöilber biefer ©attung öon onbem
SJialern fe^en, unb bie ©rmorbung be« ißetru« SKartpr, öon melchcr

Sllgarotti bemertt
, bafe bie größten SDteifter barin feinen gehler

finben tonnten.

Üijian machte ju iöenebig ein fürftliche« '2118 ^önig

Heinrich IH. auf feiner Stücfreife öon ißolen burch Senebig fam,

nahm er feine SBohnung auf ber ®illa be« berühmten ÜDtaler«.

„3« ^ijion« H““1^"< i<J9t SUafari, „foh man alle gürften, @elehr=

ten unb hc^^öD^ragenben ißerfonen, bie ju feiner 3eit nach jener

Stobt fomen ober bort lebten; benn nicht nur toor er treffli^ in

ber ßunft, fonbern auch lehr liebenÄtoürbig , mar öorjüglidh burch

Sitten unb zeichnete fich burch ein gefällige« 3Befen unb ^Betragen

au«." lijion« Xhätigfeit erlofch erft mit feinem bi« an bie öußerfte

ÖJrenje be« Filter« öerlöngerten Üeben. 9Zoch in feinem ncununb=

neunjigften 3ohre im süollbefihe feiner fi^nftlerfraft unb Schöpfer^

luft , nur bi«meilen über bie junehmenbe Schmähe feiner Singen

flageub, erlag er im 3“^re 1576 ber fßeft. Cbfdhon megen ber

©efahr ber Slnftecfung alle öffentlichen Seichenbegängniffe oerboten

maren, mürbe für ihn eine S(u«nahme gemacht unb feine Seiche in

ber Äirche Santa fUtario bei grori mit großem ißomfje jur fRuße

beftattet.

3um Xheil gleichjeitig mit biefen fünf großen ÜReiftern, benen

bie italienifche SRalerei nach öerfchiebenen dtichtungen hii^ ihre ißol=

lenbung ju öerbanfen hotte, jum Xheil etma« f^öter lebten anbere

tüchtige SReifter, beren SQBerfe fich ^rn ihrigen nicht unmürbig an=

reihen, fo in glorenj Slnbreo bei Sarto unb ber oben ermähnte

gra öartolomeo, in 9lom ©iulio fRomano unb fße r i n b

c

SS a g a, in SSenebig Xijian« greunb unb SRitfchüler ©iorgione ba
Saftelfranco unb ißaolo Saliari, befannter unter bem
fRamen fßaolo Sieronefe (geb. ju Sßerona 1533, geft. in I8e»

nebig 1588), glei^faQ« ein greunb 2;ijian« unb beffen fRachohmer,

im Ölanj ber garben, im IReichthum be« Äoftüm«, in ber ©roß*
artigleit ber Holtung feiner fräftigen, fchönen ©eftolten, in benen

er gern ^eitgenoffen porträtirte, unleugbar ein SReifter erften fRange«.

3m ©OHjen ging jeboch fchon im fechseßnten 3ohrhunbert bie SRalerei

in 3*olien einem rafeßen iöerfalle entgegen, befonber« in golge einer

mißoerftonbenen 9tochahmung ber einjelneu großen üReifter oon Sei*

ten ihrer Schüler, bie, ohne ihr Ö)enie unb ihren SchönheitSfinn ju

befigen, ihnen nur in Sleußerlichfeiten nacheiferten unb bie Slteifter*

fchoft befonber« in ber rofeßen ißollenbung ihrer SBerfe fudhten. 3"
biefen gepler oerßelen befonber« oiele ber Schüler SRichel Ängelo’«,

melche burch Uebertreibung ihren SSJerfen ben ®eift be« großen

UReifter« ein5uhauchen glaubten.
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5(m ISngftcn ^ielt fic^ in ©otogna unb ©enebig bie SRoIerei in

©lütbe. 3n ©ologna erfuhr fie gegen ba« @nbe beS fe^jebnten

3at)i^i)unberW eine Vlrt öon Steform burc^ Suboöico (Xaracci
(geb. 1575, ge[t. 1619) unb feine beiben 'Jieffen, 3t g oft in o unb

k n n i b a I e, bie burcb ein erneutet grünblicbeä ©tubium ber 3tntifc

unb ber 9iatuv bie Sorjüge ber einjelnen großen SÄeifter in ißren

SEBerfen ju oereinigen fucßten. Unter ißren ©djülern ragten befonberS

® u i b 0 e n i unb iS) o m i n i cß i n o ßeroor, bie niefentlicß baju mit'

toirften, ber äKalerei in Italien bis jur ÜDUtte beS fiebjeßnten 3aßr»

tjunbertS toiebcr eine roürbigere ©tellung ju oerftßoffen.

®ie © i l b ß a u e r f u n ft , bie feit bem @nbe beS breijeßnten

3obrßunbertS in Italien in ©erfaü gerätsen toar
, oerbonft ißre

SBiebererßebung im fecßjeßnten ^aßr^unbert ßauptfäcßlicß SRicbet

3lngelo, in itelcbem ber ÖUbbauer bem SWaler bie ©atme ftrcitig

macßte. ®ie großartigfte feiner ©cböpfungen auf biefem ©cbietc

ift fein für baS (iJrabbenfmal QutiuS II. btftimmter SRofeS, ein

oon feinem neueren, mie oon feinem ber alten ©ilbpauer fibertroffeneS

SOteiftermerf. „@ine ipoßeit", fagt bes großen aJtcifter jüngfter ©io=

grapß Örimm über ben IKofeS , „erfüllt biefe ©eftolt, ein ©elbft»

betoußtfein, ein ©efüßl, als ftänben biefem ©tanne bie Bonner beS

Rimmels ju ©ebote, botß er bejitönge fie, eße er fie entfeffelte, ab*

martenb , ob bie Jcinbe ,
bie er Oernicßten will

,
ißn anjugreifcn

loagten. 5)er äRofeS ift bie ifrone ber mobernen ©fulptur! 9licßt

allein bem ©ebanfen nacß, fonbern aucß in 3tnbetra(ßt ber 3trbeit,

bie, oon unoergteicßlicßer ®urcßfüßrung
, fitß ju einer Seinßeit ftei*

gert, bie faum weiter getrieben werben fonnte."

31ucß auf bem ©ebiete ber ©fulptur oerßelen älficßel 3tngeto’S

©cßüler
,
wenn au(^ in geringerem ©rabe als in ber SRalerei

, in

ben oerßängnißooUen geßler ber Uebertreibung, fo baß nacß feinem

lobe bie oon ißm ju fo ßerrticßer ©lütße emporgebobene Sfunft

ißrem obermotigen ©erfoüe entgegen gegongen fein mürbe
,

ßätte

fie nicßt 3)ticßel 31ngelo’S talentooUfter ©cßüter ©iooanni oon
© 0 1 0 g n a (geft. ju t^lorenj 1 608) bis jum ©nbe beS fecßjeßntcn

3aßrpunberts nocß auf einer gewiffen ^öpe erpatten; nacß feinem

lobe fauf fie rafcp oon berfelben ßerab.

2Ccr eigentliche ©cßöpfer ber neueren italienifcßen © a u f u n ft

ift grancesco ©ramante (geb. 1414 ju iJaftel kurante bei

Urbino), ber erfte ©aunieifter ber oon Julius II. begonnenen neuen

©etersfircße. ©eftügt auf bie ©runbgefe^e ber altromifcßen unb

altgnecßif^en 31rcpiteftur unb geleitet oon einem ßo^en ©cßönßeitS*

ßnn, entwicfelte er einen eigenen itolienifcßen ©ouftil mit oor»

ßerricßenbem iHunbbogen unb toSfanifcßer ©äulenorbnung , unb

Wßnte baburcß bem golbenen Zeitalter ber mobernen 3lrcßiteftur

ben 2Beg. ©eine Oon ben niit recßt bewunberten

' Digitized by \juugle
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Schöpfungen tierbreiteten baä Serftänbni6 ber SSerhöItniffe unb bie

Äenntniß ber ißerfpeftitie, fomie ben Sinn für ben ©inflang jinifchen

bem ©anjen unb ben @injetnt)eiten unb trugen ttjejentlich jur ®ereb=

(ung bed ©efchniacfed bei.

9tach bem lobe öramante’ä (1514), ber feinen ©önner 3u=

liu« II. nur um ein Qahr überlebte, mürbe bie gortfe^ung be8

IBaiieä ber ißeterSfirche tierfchiebenen Slrchiteften antiertraut; hoch

fchritt berfclbe, unter mannigfochen Slbänberungen be« urfprünglichen

$lane§, nur langfam tioran, bi4 $apft ißaul m. im Sa^re 1547

ben jmeiunbfiebjigjährigen 3J2i(he( ^ilngelo mit ber lieitung bedfelben

betraute. ®er greife SOieifter übernahm biefelbe nur unter ber Se=

bingung abfoluter Freiheit, „nach ©efaHen §u fchnffen unb einju^

rei&en, hinjupföQen» fortjunehmen unb ju tieränbem." SRi^el

ringele fepte ben Sau unter fünf Süpften bid ju feinem 7obe

(1564) fort unb hinterlieh feinem 'Jiochfotger in einem ^oljmobetl

bie tioflftänbige ?lu8führung feiner Qbeen. Unter fßiu8 IV. mürbe

ber Sau burch Sarojji ba Signola unb unter ©regor XIII. burch

©iacomo bella Sorta fortgefe^t, melch' fiehterem auch ©ijtuä V.

ben ^JluSbau ber .Kuppel na^ äRichel 9lngelo’d übertrug, in°

bem er bem h^chbetagten Saumeifter, ber fich in SUchel ^nge^

lo’ä Schule gebilbet, feinen eigenen lÄrchiteften ®omenico gontana

beigab.

©leichjeitig mit bem Sau ber SeteräKrehe, feinem emigen 9luh*

meÄbenfmal, unternahm ÜUIichet Slngelo noch jahlreiche anbere Sau»
merfe, oon benen jebeS einjelne eine ganje äRenfchenfraft in '2tn»

fprmh ju nehmen fchien unb bie alle mehr ober meniger ben Stern»

pel ber Sollenbung trogen. SBenn feine Äraft }u erlahmen brohte,

fuchte er Störtung unb ©rholung in ber ©infamfeit, mo er feine

greube in ber Sibel ober im ®ante fanb, bie er mit tiielen §anb»

jeichnungen tierjierte.

2öie unter äJiichel Slngelo bie mobeme Saufunft ihren ^öhe»
punft erreicht h“Ue, fo begann ouch fchon nach feinem Sobe bev

SerfaQ berfelbeu. !I)ie eble ©infachheit mich aümöhlich ber Ueberla

bung, bie fiogif ber äBillfür, ber ben fich bie SJfeifter ber

groben Seit freimillig auferlegt, einer tioQftönbigen Ungebunbenheit.

®ie Säpfte legten jmar ihren Slrchiteften bie Sftitht auf, in SKichel

?lngelo'« gufeftopfen ju treten; ober inbem fie ouf biefe SBeife bie

SÄonen be« groben SJfeifter« omtlich fchü^ten, tiermochten fie nicht,

fein ©enie auf bie ©pigonen ju übertragen.

®ie itolienif^e ®ichtfunft, bie unter ®onte unb Setrarca fo

herrliche Slüthen getrieben, mürbe in ihrer meiteren ©ntmicfelung

löngere S^'t burch bie tioUftönbige Sernachläffigung ber italienifcheii

Spruche tion Seiten ber poetifchen mie ber profoifchen Schriftfteüer

.
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gehemmt, bic ber oon ben |)umaniftcti au<Jgegangenen lieber^

fc^ä^ung beä ftofpfc^en Slltcrt^um^ i^rcn Oeij'teäprobuften nur in

ber ©proc^e beä alten 9tomä einen würbigen Öluäbrucf »erleiden

ju fönnen öermeinten. (Srft at^ ber |mmani8muä fic^ felbft burc^

f^eine Serirrungen ben Untergong bereitet ^otte, fe^rte man in 3fta=

iien ju ber jo lange mi§o(^teten Sprache ber eigenen 9lation jurücf,

unb unter bem ©c^u^e ber beiben funjtftnnigcn gürften^äufer ber

e b i c i unb ber @ ft e na^m bie nationale ^it^tung auf^ 'Jleue ipren

'2lufflug, um in ben SBerfen ßubooico '^riofto’^ unb lorquato 2af=

fo’8 bie gro§ortigften Xriump^e ju feiern.

Subooico Slriofto, geboren im 3a^re 1444 ju Üieggio,

wo fein SSoter Äommanbont war, foHte onfangä bie Steckte ftubie*

ren, wibmete fi^ jeboc^ halb, tro§ beä onfänglic^en SBiberfpruc^ä

feinet ®aterä, ber Xic^tfunft unb jwor, bem ©eifte ber

fpte^enb, ber lateinifcben. @in ©ebicbt, bo8 er in biefer ©prac^e

auf bie I8ermäf)lung beü 4>erjog§ Sltfonfo I. oon gerrora mit

Sucrejia iBorgia oerfagte, erwarb i^m bie @unft beS perjoglic^en

^aufeö unb oerfc^affte i^m eine ©teile bei bem ©ruber ^llfonfo’«,

bem SParbinal 4">ippol9t oon ®ftc, ber ^unft unb SBiffenfc^aft

fc^ö^te unb oiele Qlele^rte unb Äünftler um fu^ oerfammelte.

X>a 3lriofto unter ber großen 3“^^ lateinifc^er Xic^tcr nic^t

glänjen ju fönncn glaubte, entfcßloß er fi^, fünftig nur italienifcß

JU bicßten, unb wählte jum ®egenftanb eined großen epifcßen ®t=

bicßted ben peroorragenbften gelben aud bem ©agenfreife l$arl4 bed

©roßen, ben Stitter Ülolanb, ben furj oorljer fein iJonb4mann

ajiatteo ÜJiario ©ojarbo, ©rof oon ©canbiano, in einem unOolIen=

bet gebliebenen ©po4: „Xer oerliebte Diolanb", befungen ^atte.

©eine Xicßtung, ber er ben Xitel Drlonbo Juriofo, „ber ra»

fenbc aiolanb", gab, entjweite ißn mit feinem Xienft^errn, ber olS

ein 5rcunb ernfter, wiffenfcßaftlicßer ©eftrebungen für berartigc

Xicßtungen feinen ©inn ^atte. @r oerließ im ben

Xienft beä Sfarbinald, um in ben be§ ^erjogä Stlfonfo ju treten,

on beßent)of er bi« ju feinem Xobe (1533) blieb, inbem er ^oupt»

fäcßlicß X^eaterftüde für bad oon bem ^erjog neu erbaute ©cßau-

fpiel^au^ bic^tete.

Slriofto’d befte^ SBerf blieb jeboc^ fein mit großem ©eifall ouf*

genommener „rafenbet ütolonb", in welcßem ficß beS Xicßterä ©eift

ooH £aune, Srifc^e unb Weiterem ÜJiut^willen jeigt, wä^renb er in

ber ©ebaublung bed jum großen X^eile feinem ©orgönger entlehn»

ten ©toffe« ein glänjenbe« Xolent
,

jugleicß ober auc^ eine nit^t

immer reine ©^antafic an ben Xag legt unb in ber ©c^ilbcrung

einer reicß gefcßmüdten SBunberwelt ooH 4>elbenfämpfen unb Ulben*

teuem ©rnft unb ©c^erj in fü^ner SBeife ju mifc^en oerfte^t.

©inen gonj anberen S^orafter, als bie Xic^terwerfe 3lriofto’d,
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tragen bie ber jwciten ^älfte beS ^a^r^unbertS angcbörenben

hingen lorguato loffo’S. ©eboren am 11. ÜWärj 1544 ju Sor*

rento bei 9?eapel als ber ©o^n iBernarbo laffo’S, eines gleii^falls

nic^t unbebeutenben ®icbterS, erhielt Xorquato Xaffo jeine erjte

©Tjiehnng bei ben ^ejuiten in jfteapel unb jtubierte jpdter ju jßabua

Xbeotogie, ^un^prubenj unb ijJh«Iojophie, mibmete ficfi jeboch jchUe6=

lieh ganj ber Xichtfunjt
,

bie löngjt jein ganjeS .^lerj erfüflt hotte.

3n jeinem achtjehnten 3ahre jthrieb er ein @poS in jnjölj ©ejängen,

9i i n a I b 0 , baS er bem ffarbinal iJuigi öon @fte ,
bem ÜBruber

^erjog Stlfonjo’S II. Oon Jerrara, »ibmete. Siner ©inlabung biejeS

fiegteren fotgenb, fam er im Qahre 1567 nadh gerrara, wo er jein

berühmtes Jpauptgebicht
:
„®aS befreite Qerujatem", bii^tete.

Cbgleich er jottiohl öon bem ^lerjog , als oon bejjen beiben

©chtoeftern, Sucrejia unb üeonore, nicht als Xiener, jonbern als

Sreunb behanbelt unb mit ©unjtbejeigungen überhäuft mürbe, fam
es mehrfa^ ju 3c^^h)ürfniffeo jmijehen ihm unb feinen ©önnern,

ba ber auSgejprochene $ang beS XichterS ju fUfigtrauen unb Schmer^

muth ihn, bei bem Uebermiegen feiner '^Jhontajie über ben ruhig

überlegenben ®erftanb, überall geinbe uub Kleiber erbtiefen tiefe unb

fein reijbareS Xemperament ihn ju oertehenber, oft mofelojer ^lef*

tigfeit h<nrife , bie ihm jchtiefetich mirfli^ geinbe ermeefen mufete.

Xaher terliefe Xaffo mehrere iDtate ben 4>of oon gerrara, um fe=

hoch jebeSmat botb miebev bohin jurüefjufehren, ba er gerabe bort

baS höchft^ ^^erftänbnife für feine Xichtung unb bie nachfichtsootlfte

©erücffichhgung feines franfhaften ©eelenjuftanbeS fanb.

9la^ feiner lejjten 9tücffehr nach gerrara, im gebruar 1579,

tiefe fich Xaffo, in einer 'Änroanbtung teibenfchafttichcn 3orneS über

eine oermeinttiche ^ncücffegung oon ©eiten beS ^ofeS, ju fo f^me'
ren öffenttichen öeteibigungen bes JperjogS unb feinet Umgebungen

hinreifeen, bafe 2Itfonfo sBefeht gab, ifen ats einen äSSahnfinnigeu in

ein ihanfenhauS ju gerrara 5U bringen, mo er fieben gahre tang,

anfangs in ftrenger, jpäter aber in fehr mitber ^aft jurüdgehatten

mürbe. Xafe eine teibenfchafttiche Siebe beS XiefeterS ju beS ^erjogS

©chmefter Seonore söerantaffung ju feiner 'Verhaftung gegeben, ift

eine gäbet.

ftlachbem Xaffo im gahre 1586 bur^ bie Vermenbung beS

^erjogS oon 9)tantua bie greiheit mieber ertangt hotte ,
irrte er

tangere geit atS ein an ©eift unb Äörper gebrodener äRann, oon

ber tiefften ©chmermuth niebergebrüeft, unftät unb ruhetoS in gtatien

umher, bis ihn om 25. 'itprit 1595 ju tRorn im bitter oon jmei=

unbfünfjig gohren ber Xob oon feinen ßeiben ertöfte, ju berjetben

geit, in metcher auf bem Äapitote 'Vorbereitungen ju feiner feier-

tichen Tönung atS ^önig im Reiche ber Xichtfunft getroffen mürben.

„'Äriofto mie Xaffo", fagt Seife, „finb geid^n ihrer geit:
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?iriofto ein fi'tnb bc4 Reitern, Xaffo ein Äinb bc8 ernft gcttjorbenen

Italiens. :^cnct will nur bcn ^o^en fiireifcn mit bem ÜRcic^t^um

feiner iß^antofie einige Stunben 3crftrc»“”9 ocrfti^affen, barum bo8

Sprunghafte, ba8 SBieberouffaffen Don 5äben, bie er längft fallen

geiaffen, ber heitere, fcherjenbe, ironifche Xon auch ^>ei ernften 2ln*

läufen unb bie Ungleidhheit ber ®arftetlung. Sei 3:affo aber ift

5ine8 ernft, überlegt
;

ein hohes 3‘el fchwebt ihm öor, eine religiöfe

Segeifterung burcbbringt ihn; er fchrieb fein ©ebicht über bie @r-

obcrung 3erufalem8 in ber 3eit. »o ber Jfampf jmifchen fiireuj

unb öalbmonb, wo ber ©eift ber Jfrcujjüge neu erwachte unb ber

fRuf: ,©ott will eä!' wieber burch bie Sanbe tönte unb ®on 3uan
b’Sluftria bei ßepanto ber Sache be8 ^euje8 ben glönjenbften Sieg

errang."

©leich ?lriofto pflegte au^ laffo neben ber epifchen Dichtung

bie bramatifche , unb auch auf biefem ©ebiete , wie nicht minber in

ber Sprif, hot er IrefflicheS geleiftet, obgleich im ©onjen bie bro»

matifche Soefie in Italien bei SBeitem nicht bie ^)öhe erreichte, ju

welcher fic fich ju jener 3eit in Sponien unb ©nglonb emporge»

fchwungen. SJeit jahtreichere Searbeiter, al8 bie Irogöbie, fonb bie

Äomöbie; ba8 beliebtefte ©enre aber war bo8 ^irtenbrama, au8

welchem fich hie Cper entwicfelte. ®ie herborragenbfte Dichtung

biefer 3lrt war ber in ganj ©uropa oiel gelefene unb Diel bewun-

berte „Softor gibo" dou Sattifta ©uarini (geb. ju gcrrara

1537, gcft. 1612 ju Senebig), einem genialen Slacheiferer Saffo’g.

SRit ungleich fltö&erem ©rfolge ,
al8 bie bramatifche Soefie,

würbe in Italien bie ßprif unb in berfelben befonbcr8 ba8 So-
nett gepflegt. 3« hen beften italienifchen Sonetten biefer 3eit ge»

hören bie Don Xorqiiato Xaffo ,
fowie einzelne Don Slriofto

;
auch

SütacchiaDelli hat fiep nicht ohne ©liicf in biefer gorm Derfucht. ©anj
befonber8 aber jeichnete fiep al8 Sonettcnbichterin bie eble Sit*
toria©olonna, bie ebenfo fromme al8 fchöne unb hochper*

jige ©emahlin SeScara’8, be8 berühmten gelbperrn fi'arlS V., au8,

in bereu Dichtungen eine überrafepenbe Äroft fiep mit tiefem ©e=

füpl unb eblem Seelenfchwung oereinigt.

©egen ba8 ©nbe be8 fechjepnten 3ohrpunbert8 war in Italien

bie ächte poetifepe Äraft erfepöpft. Son ben Siaepahmern ber großen

Dichter gefielen fiep bie ©inen in weicplicper Sentimentalität
,

bie

3(nbcrn in Ueppigfeit, Scpwulft unb gefünftelten SJipeÄfpielen , unb
ba ber gefunfene ©efepmaef baran ©efallen fanb, eilte bie Dieptfunft

in 3tolien einem rafepen Verfalle entgegen.
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XIX.

J>entfi9fait6 nai$ 6et JlBbanßutig V. 0t$ )ttm ^ua-

Brni^ bea 6ret|tg|ä9d0en Krieges.

ilrerbinanb I.

(1556—1564.)

Dbft^on ft'orl V. fc^on im Jperbfte 1556, uor feiner Gin*

ft^iffung na(^ 8ponien, bie Äaiferfrone niebergelegt, erfolgte bie

feierliche Uebertragung berfciben on feinen ©ruber jerbinanb erft

am 14. ajtai 1558, auf einer ©erfammlung ber Äurfürften ju

granffurt. ^nbeffen oerfagte ber bem t)ab«burgifchen ^aufe abge*

neigte ©apft ißaul IV. bem neuen ffaifer, bem er wegen be6 Stug«*

burger 9leligion«friebenä jürnte, bie 'ituerfennung, weil er bie ohne

feine äuflin'n'in'Ö erfolgte äbbanfung ft'arlÄ V. für ungiltig

unb überbieii ber ^nfic^t war, baß bie in ben retigiüfen ©erhält*

niffen !£}eutfchlanbd eingetreteneu ^lenberungen gleichbebeutenb feien

mit ber Stuflüfung beS beutfchen 9ieicheä, unb tonnte, tro^ ber fe^r

erregten Stimmung ber beutfchen gürften, ni^t jur ))tachgiebigfeit

bewogen werben, dagegen erfannte ©auld IV. 'Jtochfolger, ©iuä IV.,

halb nach feiner ilheonbefteigung gerbinanb I. ald tilaifer an, wo*

rauf biefer, ba auch iJtugftburger Steligiondfriebe bem ©eiche

bie erhoffte ©uhe nicht oerfchafft hntte, mit bem päpftlichen Stuhle

Unterhanblungen wegen ber SBiebereröffnung be« Iribentinifchen

Goncilcs anfnüpfte. ülnfangti fuchte er, aud ©ücfficht für bie ißro*

teftanten, ben ©apft ju bewegen, baöfelbe ald eine neue Spnobe

in einer ber bebeutenberen Stabte 2)cutfchlanbÄ abhalten ju laffen

;

ba ber ©apft jeboch hi^^nuf nicht eingehen tonnte, gab ec fchließ'

lieh, i>n Ginoecnehmen mit ben ^fonigen oon Spanien unb ©ortu*

gal, bem ©apfte allein bie Gntfcheibang anheim , worauf am
18. Januar 1562 ju Orient bie ©Mebereroffnung be«i Goncil^

ftattfanb.

SBie gerbinanb fchon ald Stelloertreter feine« ©ruber« ben

grieben in SJeutfchlanb burch 3u0cftünbniffe an bie ©roteftanten

herjuftelleu gefucht, ohne jeboch baburch feinen erreicht ju

haben, fo fegte er auch alt* Staifer feine ©emühungen jur jperbeU

führung einer ©erfühnung jwifcheu ben beiben ©eligion«parteien

auf bem äöege frieblichcr ©erftänbigung fort unb lieö ju biefem

(£nbe mehrere ©eligion«gefpröche abhalten; hoch führte feine« ber*

felben 5U bem oon gerbinonb gehofften i3ieic. S)ie Spaltung jwi*

fchen Äatholiten unb ©roteftanten würbe oielmehr eine immer tie*

fer gehenbe, unb nur burch i^i^ äugerfte Schonung unb Nachgiebig*

Dif;: , Googk-
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feit gegen bie ^teuerer bennoc^te gerbinanb ben äußeren ^rieben

aufredjt ju galten.

Um in leinen (Srblänbern, in meieren gleichfalls bie firchlichen

9ieuerungen (Jingang gefunben, Sfuheftörnngen ju Derbüten, bie bc»

fonbers wegen ber beflänbigen 2:iirfengefabr für baS ^aiferbau* wie

für baS Sfeich böUc” berbängnißboH werben fönnen, bulbete er in

benfelben bie Darreichung ber Sommunion unter beiben ©eftolten,

wobei er fich, ba er eine auSbrücfUche pöpftliche ffonceffion nicht

hatte erlangen fonnen, auf bie nicht abfolut abfehtägigen Sieben einiger

Nuntien ftü^te. Da ihm jeboch, als einem burchauS gtaubenStreuen

S'athotifen, bie Verhütung Weiteren SlbfoUeS oon ©eiten feiner Un-

terthanen warm am .'perjen lag, ließ er burch ben berühmten, für

bie Sache beS fatholifchen ®IaubenS unermübtich thätigen ißater

GanifiuS (geh. 1521 ju Siimwegen, geft. 1597 als ißorftanb beS

berühmten 3efuiten=fi‘ollegiumS ju Sreiburg in ber ©chweij), ben

erften Deutfehen, ber in bie ©efeUfchaft 3^1“ eingetreten, ^ur iBcr*

breitung eines gebiegenen Unterrichts in ber fatholifchen Sieligion

einen neuen jiatechiSmuS ausarbeiten, ber oon bem ^aifer in aOen

feinen üänbern eingeführt würbe unb jur ®efeftigung beS fatho*

lifchen ©taubenS bei ber hfranwachfenben Öleneration unfehä^bare

Dienfte geleiftet hat.

3njWifchen hotte auch unter ben 'ißrotefionten bie religiofe

©paltung immer weiter um fich Siieht nur öutheraner

unb Äaloiniften traten einanber immer fchtoffer gegenüber, fonbern

auch unter ben Dheologen ber lutherifchen Äirche war ^wiff^^ocht

entftanben, inbem bie (Sinen, bie ©chüter beS früheren 3Sittenber=

ger 'ißrofefforS ÜKatthiaS glaciuS, oon jeinem ©eburtslanbe

^Itprien gewöhnlich genannt, ftreng an ber urfprünglichen

üehre ÜutherS fefthielten unb jebe Untfernung oon berfelben otS

Äe^erei mit teibenfchaftlicher .^eftigfeit oerbammten, wdhrenb bie

Stnberen, an beren ©pi^e 'JJielanchthon ftanb, einer freieren Stich»

tung hutbigten unb eine sQeränberung beS lutherifchen üehrbegriffs

für jutäffig h*eltcu- Stochbem ber oon SBittenberg oertriebene

glaciuS oon bem ^*>erjog Johann ^riebrich bem 'JJtittleren oon

©achfen, bem ©ohne unb Slachfotger beS früheren fturfürften 3o=

honn griebrich, an bie oon ihm ols ®ollmerf beS uuoerfälfehten

iJutherthumS gegrünbete Unioerfität 3ena berufen worben, entbrannte

jwifchen biefer Jpochfchule unb ber oon SBittenberg ein heftiger

©chriftftreit, in welchem bie gegenfeitige ©chmähfu^t halb feine

(Sreuje mehr ju finben wußte.

Um biefen ärgerlichen .pänbeln, welche bem gefammten luthe^

rifchen öefenntniffe ben Untergang ju bringen brohten, ein 3'cl 8U

fe^en, fchloffen bie brei proteftantifchen ffurfürften oon ber 'lifolj,

oon ©achfen unb oon ©ranbenburg, im ©ereine mit bem i*anD»
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grafen 'iß^Uipp öou Reffen, bcm ^evjog ß^riftop^ Pon SBürttemberg

ben ^faljgrofen griebric^ unb SSoIfgang oon 3>Dcit>rücfeu unb bcm
IKorfgrafen Sari oon !0aben, auf einem im 3a^rc 1558 jn granf=

furt abgebaltencn gürftentagc einen lüergleic^, ben fogenannten

„{Jranffnrter SteceB", bcr neben ber Grtlärung, ba& bie genannten

gürften ftanbbaft bei ber 9lmiburgif(^cn Sonfeffton oerbleiben roollten,

nähere, oon 9)?elanchtl)on oerfafetc 33eftimmungen über bie oicr

^anptpunfte enthielt, bie 5U ben theologifchen .pänbeln iBeranlaf»

fung gegeben hatten. 2;er gronffnrtcr 9tecefe, ber fortan al« 9lorm

ber protcftantifchen Sehre bienen foüte, tourbe jeboch, auf glaciuä’

betrieb, oon bcm 4-)er5og ^obann gdebrich oon ©achfen aufs ;pefs

tigfte angegriffen unb eine oon bem ©rfteren oerfafetc Sonfutation

al# ©laubendnorm für boS ^lerjogthum ©achfen belannt gemacht,

unter ©trafanbrohung gegen itttle, bie anberä lehren mürben. Vluch

eine im gahre 1561 oon bem ^>erjog ©h^ifloph oon SBürttemberg

jur ^perftellnng ber ©inigfeit unter ben Sutheranern oeronftaltetc

3ufammentunft proteftantifcher gürften ju 9iaumburg oerlief OoU=

ftänbig refultatlo«.

^lUe biefe mi&glücften ©nigungSoerfuche bienten nur baju, bie

©egenfä^e ju oerfchärfen, bie fortan immer fchroffer ju Xage traten

unb mit immer größerer Seibenfchaftlichfeit ocrfodhten mürben. ^£aß

unter folchen löerhöltniffen bie fir^lichen ^uflänbc in ben lutherifch

gemorbenen ©ebieten feine erfreulichen fein tonnten, ift felbftoerftönb=

lieh
;
auch ergingen fich bie Sirchenoifitatoren im nörblichen mie im

füblichen ®eutichlanb in ben bitterften Slagen über bie fchrecfener=

regenbe iJlbnahme be^ religiöfen ©inne«, ber SWilbthötigfeit unb
©ittlichfeit, mie über bie Jöerachtung ber '.jSrebiger unb Sir^enbiener

unb bie 3uchtlofigfeit ber ^aflenb unb befannten offen, boß „au^

ber eoangelifchen '^Srebigt feine iöeffcrung gefpürt merbe unb mon
billig fagen möchte, baß fich Sente am ©oangelium mehr ge=

fchlimmert benn gebeffert hätten". — „Unfere ganje eoangelifche

S'irche", fchrieb ber äöittenberger ißrofeffor ifJaul ©bcr, „ift mit fo

oicl großen iJerrüttungen unb '.ilergerniffen beflecft, baß fie nichts

meniger ju fein fcheint, al^ beffen fie fich berühmt. ®enn fchauft

bu auf bie eoangelifchen Schrer, fo fiehft bu, boß ihrer etliche auS

©hrßcij and neibifchem ©ifer ober Jöorrni^, bie rechte Sehre

jerftören unb falfche Sehre fecflich audbreiten ober hartnäefig be=^

fchirmen
;

etliche unnöthigen ©treit ermeefen unb mit unoerfohnlichem

'Jfeib unb Jpaß barob halten; etliche aber bie iHcligion h‘i*

mieber biegen nach ©efallcn ober Söcgierlichfeit ber sperren ober bed

SSolfed ; etliche aber alled bad, fo fie mit mahrhafter Seßre aufgebaut,

mit ihrer Seichtfertigfeit unb fchönblichein Sehen mieber jerftören.

©0 bu bad eoangelifche ®olf anfeßauft, fiehft bn ben fchänblichften

aKißbrauch ber iReligion unb ber chriftlichen greiheit, Jßerachtung
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unb Unac^tfomfeit be# ^cUigen Äirt^enbienfte«, öici läfterlic^er

putationen, Sücric^Icubcruiig ber SHrc^engüter, Unbanfbarfeit gegen

bie treuen Wiener be# Sorte#, äuf^ebung ofler 3“4t, jügeüojc

Siberjbenftigfeit ber ^ugenb unb bie reic^tic^fte, täglich nad^wac^fenbe

Saat aller Üafter".

3)ie Üeibenf(^aft, mit welcher bie Sut^eraner fic^ untereinonber

befämpften, trug nid)t »enig baju bei, bie faloinijc^e 'Partei in

^eutjc^Ianb 5U oerftörfen, welcher bejonber# burc^ ^elanc^tbon#

Hinneigung ju ber iMbenbma^lÄte^re ber jc^njeijerije^en Sleforma»

toren Diele üut^eraner jugefu^rt würben. S)er erfte beutfc^e 5örft»

ber offen ju bcm faloinifc^en töelenntnife übertrat, mar ber ftur=

fürft gnebric^ III. Don ber '^Ifalj, au# ber Simmern’ft^en iUnic

be# pfäl^ifc^en *) int 3a^re 1559 feinem unoermä^lt

gebliebenen SJetter Otto H^inrit^ in ber ÜRegierung gefolgt mar unb

im 3“^« 1563 ben fi'alDiui#mu#, für welchen er burc^ mehrere

feiner Ideologen eine neue !öefenntnife= unb Se^rfc^rift, ben fogc*

nannten „H^il^clberger Ä'atec^i#mu#'', au#arbeiten liefe, mit (^emolt

in feinem liianbe einfü^rte, wobei ein DöUiger !3erni(^tung#fampf

gegen alle fatljolifc^en '^Inftalten, ßlüfter, ifirc^en unb Stiftungen

in# Sert gefegt mürbe.

Um feine (Srbläiiber matzte fic^ 3c>^l>inanb I. befonber# burd)

eine Steife trefflicher iöerorbuungcn Derbient, bie il)m bie iliebe

feiner iliolfer erwarben, '^uch mar er eifrig bemüht, fflinfte unb

Siffenfchaften, in betten er felbft wohl bemanbert mar, in feinen

üänbern ju förbcrn, wobei ihm befonber# bie Qefuitcnpotre#, bie

er theil# jur ©rünbung ber UniDerfität 3nn#brucf, theil# jur Sie»

berherftellung ber Stubien unb ber ^i#ciplin an ber UniDerfität

Sien nach ^eutfchlanb berufen, bie erfpriefelichften !Z)ienfte leifteten.

SBon ben brei Sühnen 5£rl*inanb# würbe ber öltefte, iüiaji*

milian, im 3<thre 1562 auf be# Sfoifer# Sunfch Don ben itur»

fürften ju beffen 'Jlachfolger erwählt unb im folgenben 3ahre jum
rümifchen Äönig gefrönt. ®ie bühmifche ffrone h“Hc er fihon am
20. September 1562 ju 'Ilrog empfangen; bie ungarifche empfing

er, ttachbent er nicht ohne Schwierigfeiten Don ben Ulfagnaten jum
ff önig gewählt worben, om 23. September 1563 ju '.ßrefeburg. Slufeer

iöühmen unb Ungarn follte er, nach Setbinanb# teftamentarifcher

iöeftimmung, auch eigentliche Oefterreich erhalten.

1) 3)ic pfäl^ifche Sinie be# SitlelSbochifchcn Houfe# äerfict feit bcm lobe
be# ftöntg# 31tipved)t in ^loei H“uptlinicn: bie Don Sluprecht# älteftem Sohne
üubioig lil. gegrünbete furfüptliche ober .^cibelbcrgcr üinie, bie im 3ohre 1557
mit bem ff'urfürften Otto fiubioig# 111. Urenfel, au#ftarb, unb bie

Don 9tupred)t# jroeitem Sohne Stephan abftammenbe pfalwräflich ©immem'=
fdje, Don loelcher fid) unter Stephan# jiDcitcm Sohne, bem '^ßfaljgrafen iJubroig

Don ^^meibrüefen, bie 3™e'briiden'fche üinie abjiocigte, bie ftch fpdter loieber

in mehrere üinien fpaltetc.
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3ferbinanbd I. jtoettcr gleid^namiget @o^n, bem X^rol ju*

foQen foHtc, roä^renb ©teiermorf, Sfärnt^en unb .®rain für bcn

jüngften, Sf a r I , bestimmt »uaren, ftc^ wtber beS öaterä SBiUen

mit ber bur(^ C^eift unb (Scbönbeit gleich audgejeichneten '^lugdbitrger

$atTi}ierin ^bi^ippinc SBelfer oermähtt unb baburch ben

Äoifer heftig erjürnt. Später Iie| fich berfelbe üerföhnen unb er=>

fannte feine« Sohne« ®he an, jeboch mit ber befchrönfenben ®e=

ftimmung, bofe bie ou« berfelben entfpringenben Jfinber nicht fuc=

ceffion«fähig fein foüten. j)a eine jroeite bie gerbinanb nach

$hilU>pinen« Xob mit einer '^Jrinjeffin oon HÄontua einging, finber»

Io« blieb, fiel fein fianb nach feinem Xobe (1595) an bie öfter»

reichifche ^auptlinie jurücf.

gerbinanb I. ftarb am 25. 3luli 1564, im Älter öon einunb»

fechjig fahren. 3n feinem Xeftamente ermahnte er feine Söhne,
mit unoerbrüchlicher Xreue an bem fatholifchen (Glauben feftju»

halten, inbem er fte auf bie traurigen (ffrüchte hinraie«, melche bie

Deformation bi«her getragen, unb ihnen ju bebenfen gab, bag e«

nur einen mähren Glauben geben fönne unb biefer nicht bei ben

^roteftanten ju fuchen fei, ba fie unter ftch unein« unb im ©lauben
getrennt feien.

a £ t m il i a n II.

( 1564—1572 .)

Schon in feiner Qugenb halt« ÜÄajimilian II. feinem ®ater

burch feine Hinneigung jum iProteftanti«mu« fchmeren Kummer be»

reitet, unb nach feiner Xh^nbefteigung ermarteten 58iele mit ®e=

ftimmtheit, baß er ju bemfelben übertreten merbe. Xiefen Schritt,

oon melchem bie bleuerer ben bauernben Sieg be« )ßroteftanti«mu«

in Xeutfchlanb erhofften, that er groor nicht, theil« roeil ihn po»

litifche Siücffi^ten baoon obhielten, theil« unb hnnptföchlicfa ober

meil bie unoufhörlichen Streitigfeiten unter ben ißi^oteftauten nicht

nur feine 5rieben«liebe oerlehten, fonbern il)n ouch ju ber lieber»

^eugung geführt hatten, ba§ bei ihnen ber mapre ©laube nicht ju

finben fei; bagegen machte er in feinen ©rblönbern ben ißroteftan»

ten bie meitgehenbften 3ugeftänbniffe. 6r gemöhrte im 3ai)re 1568
ben lutherifchen ©belleuten in ihren Hnnfern unb ©ebieten freie

8ieligion«übung, geftottete ben mährifchen lörübern, Spnoben ju

halten unb neue ©eiftliche ju mahlen, lieh burch ben eigen« ju

Wefem 3n>ecfe nach SBien berufenen proteftontifchen Xl)eologen ©hh'
träu« eine Ägenbc für feine lutherifchen Unterthonen au«arbeiten

unb fogor im Wiener Stönbehaufe öon ihm 'Jßrebigteu halten unb
bulbete, bah l>en ^otholifen in Schlefien mehrere Äirchen megge»

Dl;j: Uoogle
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nontmen »iirben. SBä^renb in bcn proteftantifc^cn öänbern ®cut{c^=

Ianb4 froft bc4 ®runbia^c4; Cujus regio, ejus religio, ^at^olifen

faum gcbulbct ttjurben, woren am fai)erlid^en ^ofe felbft ctnflufe»

reiche Stellen mit '4^roteftantcn befe^jt. 'JZur in einem ißunfte

miberftanb ÜJioEimilian II. adern 3tnbröngen ber proteftantijc^cn

Stdnbe; er fonnte nic^t baju bewogen werben, bie ^efuiten au4

l'einen Staaten ju öerweifen.

Durc^ bie ben 'ißroteitanten bewilligten töergünftigungcn, bie

SDIafimilian bei bem barüber ftlage fü^renben päpftlic^en Legaten

bnre^ bie (Srflärnng ju rechtfertigen fuchtc, baß er, inbem er frei-

willig gewähre, wa4 il)m im 3allc ber SBeigerung burch "^ufrupr

in weit gröBerem 'JJJahe abgejwungcn werben würbe, unter jwei

Uebcln nur ba4 Heinere wähle, würbe jwar für ben Slugenblicf bie

3luhe in ben öfterreichifchen Srblanben aufrecht erhalten, ber wei=

teren 'Verbreitung ber firchlichen 'Jieuerungen in benfelben jeboch

ein wejentlicher 'Vorfchub geleiftet unb babiirch ju fpäteren SBirren

ber (Srunb gelegt.

SBährenb ber innere griebe in ben öfterreichifchen (Srblanben

unter äßafimilian nicht geftört würbe, brohte benfelben eine fchwere

äußere ©efahr burch einen neuen Xürfenfrieg. 5)er greife Solp^

man, ber bie bei Dtalta erlittene Slieberlage nicht oerwinben fonnte,

gebachte feine SBaffenehre burch einen fiegreichen 3n0 gegen Ceftcr=

reich herjuftellen unb orbnete ju biefem 3ü»ecfe bie grofeartigften

atüftungen an. '2114 'Vorwanb jum 'Vruch be4 im 3ahre 1562

mit gerbinanb I. gefchloffenen achtjährigen SBaffenftillftanbecS biente

ihm einerfeit4 bie SBeigerung aKajimilianÄ, ber 'ißforte ben ihr oon

feinem 'Vater jugefagten jährlichen Tribut üon breißigtaufenb 5)u*

taten fort ju entrichten, unb anbrerfeit4 ein jWifchen bem Staifer unb

bem jungen Sigidmunb Vapolija, bem Schübling be4 Sultanö, au4*

gebrochener 3ro*fir l>ei welchem ein Xh^ü ®°n 3“P°Ih“’^ Sßafallen*

ftoat burch bie Staiferlichen befe^t worben war.

Obgleich ber jweiunbfiebjigjährige Veherrfcher ber ©läubigett

oon einem fo hefügen ©ichtleiben heiwgefucht war, ba§ er fein

'Vferb mehr befteigen fonnte, übernahm er felbft bie ileitung be4

gelbjugei unb brach, “wf feinem reich gefchmüeften Xragbette fi^enb,

am 1. ÜUfai 1566 in feiner ooUen Ä^aiferpracht an ber Spi^e eine4

Jpeere4 oon hunberttoufenb füiann oon ifonftantinopel gegen Ungom
auf. 3^1 Semlin empfing er bie jpulbigung 3apolha'4, ben er „feinen

geliebten Sohn" nannte unb mit ber 3afage entliefe, bafe er nicht

weichen werbe, bi4 er ihn jum I^önig oon Ungarn h<^^e frönen

laffen.

(Sin Sieg, ben ber tapfere ©raf 'Jfifla4 3einh, ber ®c=

fehl^haber ber Heftung Sjigeth, bei Siflo4 über einen türfifchen

;peerhaufen baoongetragen unb bei bem ein bem Sultan nahe ftehen»
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ber türfifd^er gelb^crr erfc^Iagen worben, bewog ben roc^eburften-

ben ©rofeberrnr feinen fßlon, bem injwifc^en mit anfe^nlicber ^eereS»

macht in Ungarn eingerüdten !D2a|imiUan entgegenjujiehen, ju

oertagen unb oorber burch bie Srftürmung ber f^ftung @jigeth ben

oerhafeten S^nh ju oemidhten.

i?(m 6 . 3(uguft erfchien bie gefammte tfirfifche ^eeredmacht mit

ihren breihunbert ©ef^ü^en oor ben SRauern oon ©jigeth, unb
bolb folgte ©türm ouf ©türm; hoch olle würben oon bem Reinen

^öuflein ber SSertheibiger mit unerfchütterlicher 2tu«bouer jurücfge*

fotogen. Qnbeffen hotten bie wieberholten ©türme ber Xürfen fo

gro§e SJerwüftungen in ber ©tobt angeri^tet, bafe Un»
möglichleit einfehenb, ftch länger in berfelben ju behaupten, fie 00 (1 ==

ftönbig in ©ronb ftecfen liefe, worauf er ftch mit bem jufommen=

gefchmoljenen ^>äuflein feiner ©etreuen in bo4 innere ber Seftung

jurücfjog.

i^njwifchen oerjehrte fich ©olpman, ber ©jigeth im erften t(n=

taufe erftürmen ju fönnen geglaubt, in Ieibenfd)aftlicher Ungebulb;

benn fchon hotte bie Belagerung einen ooden äJ^onat gebauert, unb

e4 brängte ihn, fich ^oen ©ieg über 9Ha;imUian ben S33eg

nach 5U bahnen. „3fl benn biefer fRauchfang noch immer
nid|t ausgebrannt, unb wirb bie ißaule beS ©iegeS nicht halb ju

hören fein?" rief er im hö<hf*ci' Unwillen feinem ©rofeoejir ent»

gegen, als biefer in ber 9?o^t 00m 5. jum 6 . September in fein

3elt trat
;
aber in bem nämlichen Slugenblicfe ftürjte er, 00m ©chlage

getroffen, entfeelt ju Boben. Um bie ^ampfluft beS ^eereS nicht

}u lähmen, würbe ber Xob beS ©ultonS oor bemfelben geheim ge»

holten.

fRoch iWei Jage hielt fich Snnp in bem inneren ber Seftung

;

als ieboch bie SJiinen ber lürfen ouch bie SeftungSmauem jum
(ffaQe gebracht unb oon ben inneren Sßerfen nichts ^nbereS mehr

aufrecht ftanb, als ber ^hntm, ber bie ^uloerfammer enthielt, er»

fannte 3einp, bafe ihm nur noch bie SBahl blieb jwifchen Xob unb

©rgebung. ©ntfchloffen, olS ^>elb ju fterben, legte er feine reichfte

Äleibung on, ergriff ben prachtOoHen ®h«nfäbel, ben Äaifer ÜRaji»

milian ihm ein^ jum £ohn für eine |>elbenthat gefchenft, unb

ftürjte fi<h ohne ißanjer unb ^elm, gefolgt oon ben ©einen, bie

fich i^ni bem Xobe geweiht, mit bem Stufe: „3efuS! :3efuS!

3efuS!" ber h^i^oniiehenben ©turmfolonne entgegen. Bon jwei

^geln in bie Bruft unb einem ißfeile in ben j^opf getroffen, fanf

ber ungarifche SeonibaS tobt }u Boben. SRit ihm ftarb bie ganje

Befagung bis auf ben lebten 9Rann ben Opfertob fürs Batcrlanb,

währenb im SRücfen ber Äämpfenben ber fßuloerthurm in bie ßuft

flog unb über breitoufenb Xürfen unter feinen Xrümmern begrub.

Stach i>*nt Salle oon ©jigeth trot baS türfifche |>eer, baS fcfet

^oIjtoaTt^, tSeltgefdiic^tt. V. 26
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erft ben Xob 0o(qman4 erfuhr, mit einem iBerlufte non jmanjig^’

taufenb 97iann ben Stüdjug an , um bie ^eic^e be4 8u(tan4 nac^

i^onftantinopel ju bringen
,
mo unterbeffen 0o(pman4 0o^n , Se^

Um II., bie dtegierung angetreten. 3J2it i^m ic^loB iUia|imiUan jtoei

3abre fpöter einen Trieben, in welchem er fic^, gegen bie

©elim§, i^n im ruhigen Söefi^e beffen jU laufen, wa4 er in Ungarn
nod) inne batte, jur Entrichtung eine4 jabrlichen „Eb^^ngejcbenfed"

Don breigigtaujenb !Dutaten an bie ißfoide nerpflicbtete. <5igi4munb

Sapolpa, ber [ich nergeben4 bemüht batte, ben ^bfcblug bed ^riC'

bend JU bintertreiben, fab fich genötbigt, mit bem tiaifer einen $er>

trag einjugeben, in melcbem er bem angemabten ßünigdtitel entjagte.

!Jtacb jeinem Xobe (1572) folgte ipm al4 SBoüoobe oon Sieben»

bürgen ber eble Stephan ä^atborp, ber fpäter jum ß'önig oon

len ertoäblt mürbe (f. S. 321).

Unter SKafimilian II. fanb ber Sidingen'fche Dtitterfrieg ein

9iach)piel in einer bereite unter f^erbinanb I. begonnenen ^epbe,

beten grauenooUer !2(udgang bem Sauftrecht in Xeutjchlanb für immer
ein Enbe machte. Xer fränfifche IHeich^ritter SB i I b e I m oon
E r u m b a ch, ein Eenoffe bed Sl^arfgrafen SUbrecht oon ^ranbenburg»

löaireutb (f. S. 110 f. u. 116 f.), patte im Sapte 1558 feinen fiebcng»

berrn, ben ©ifcpof oon SBürjburg, mit »elchem er in Streit lebte,

bei einer Steife bedfelben burcp einen UeberfaU in feine Eemalt ju

bringen gefucpt
;
ber SUfcpof toar febocp mäbcenb be4 (panbgemengeS

oon Erumbach^ Ileuten erfcpoffen loocben. Um fiep gegen bie fflolgen

feines iiianbfriebenSbrucpeS ju fepü^en
,

jog Erumbaep ben ^erjog

.^opann Oiriebriep ben IDtittleren oon Saepfen , ber fiep in bem
SBunfepe oerjeprte ,

bie iJänber unb bie Äurmürbe feines SlaterS

mieber ju erlangen , burep bie Slorfpiegelung auf feine Seite
, bag

er ipm mit ;pilfe ber SteiepSritterfepaft , unter toelcper er in ber

Xpat einen bebeutenben Vlnpang befaß, unb unter SItitroirfung beS

bereits ju biefem ^toeefe oon ipm gewonnenen t^önigS oon f^ranf»

reich niept nur fein ilurfürftentpum toieber oerfepaffen ,
fonbern fo»

gar feine Erhebung auf ben beutfepen ft'aifertpron beioirfen werbe.

Xer :perjog ging auf ErumbaepS s^orfcpläge umfo leiepter ein, als

eS bemfelben gelungen war

,

ben fäcpfifcpen itauiler r ü cf ganj

für fiep JU gewinnen unb ;^opann ^ciebriep felbft burep bie S^roppe»

ieipungen eines Slaucrnfnaben ju oerwirren, ber piminlifcpe Erfepei»

nungen ju paben oorgab.

.^m Einoernepmen mit bem ^erjog warb Erumbaep Xruppen,

überfiel im .oapre 1563 bie Stabt ^ür^burg
,

plünberte fie unb
ertropte oon bem Xomfapitel einen Slergleicp, welcper ipm, auger

einer Eelbfumme für fiep unb feine iBerbünbeten
,

bie SBieberein»

fepung in feine oon bem SSifepof eingejogenen Eüter jufieperte.

Äaijer Serbinanb 1. erflärte biefen SJertrog für ungiltig
, fproep
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Aber ©rurnbac^, ber tn}it)if(ben triebet an ben ^of beS ^etjogS Aon

Sat^fen jurAdgefebtt trat, bie 9Icbt aud unb forberte ben Sefeteren

auf, bem Sonbftiebenäbrecber feinen weiteren ju gewähren.

Statt biefer Slufforberung Sotge ju leiften, liefe ber betbörte ^terjog

fi(b burcb ©runtbacb öerleiten, feine 3tcftbcnj öon SBeimar nacfe bem
ftart befeftigten @otba }u Aerlegen, wo er bem faiferlicfeen SSSiHen

Xrob bieten ju fönnen glaubte.

9?atb bem Xobe gerbinanbä erneuerte SDtayimilian II. fowofel

bie Wcbt^erflörung gegen C^rumba(b , als aucfe ben an ben ^etjog

öon Sacbfen ergangenen ®efebl, ben ©eätfeteten ju entlaffen, wenn
er nicfet als beffen äRitfdbulbiger ber gleitfeen Strafe oerfallen wolle.

®a 3obann griebricb aucfe biefem Sefeble feine golge gab unb felbft

gegen beS ^aiferS freunbfcbaftlicbe @rmabnungen taub blieb, würbe

bie 9l(bt au^ auf ifen auSgebefent unb bie SJoOftrecfung berfelben

feinem Setter, bem ffurfürftcn 2luguft, SKori^cnS Sruber unb 9iatb=

folget, übertragen. Diefer fanb feboib bei ber am SBeibnatfetSfefte

beS :^abreS 1566 begonnenen Selagerung öon (^otl)a einen fo bot^t>

näcfigen ^iberftanb
, bafe er biefelbe ben ganzen SSinter binburcfe

fortfe^en mufete. (£rft im 'ilpril 1567 bewog ein 2lufftanb ber un»

bejablten Sölbner beS ^erjogS bie Sürgerfcboft, mit bem föurfürften

einen Serglei(b ju fcfeliefeen , infolge beffen ibm bie Zf)ou bet

Stabt geöffnet Würben.

Ztx unglücflicbe ^erjog würbe als 9IebeQ feines SanbeS oer=

luftig erflärt
,

jebocb mit ber SergAnftigung
, bafe baSfelbe feinen

Söbnen oerbteiben folle , unb als dlefangener nacfe SSien geführt,

wo er in einem offenen SBagen , mit einem Strobbute auf bem

^opfe, burcb bie Strafeen gefahren würbe, ''ilad) a^tunbjWanjig^

jähriger Jpaft ftarb et im 3<ihrc 1595 auf bem Scfeloffe Steper in

Dberöfterreicb. Seine Öemahlin (älifabeth, eine locfeter griebri^S III.

öon ber Sfalj. h“tte im 3ab>^e 1572 bie lange oergebenS nacfege*

fucfete Srlaubuife erlangt, feine ©efangeufcboft ju theilen.

(Crumbach unb Srücf, bie oon ben Sürgent oon @lotba bem
Äurfürfteu ’Äuguft ausgeliefert worben

,
würben jum Xobe oerur*

tfeeilt unb , nacfe bem barbarifcben Strafrechte ber bamaligen 3^it,

auf ©efehl beS fturfürften nach öorauSgcgaugenen fcbauetlicben Dua»
len geoiertbeilt. Son ihren ©fitfcbutbigen cubeten einige auf bem
©lutgerüfte, anbere am ©algen.

'jluf ben IReicbStagen Hj^a^imilianS II. bilbeten bie XArfenge»

fahr unb bie 3crwüvfniffe unter ben oerfcbiebenen DicligionSparteien

bie ^auptgegenftänbe ber ©eratbungen. daneben würben jebeSmal

laute jflagen Aber bie äluSfcbreitungen ber auS fremben Üfriegen

jurücffehrenben Üanbsfnecbte geführt ,
bie ,

aller ftieblicben ©efchäf*

tigungen entwöhnt, fich meiftenS einem wilben SRäuberleben hinga*

ben, ateifenbe plüuberten unb Stäbte unb Dörfer mit ihren öranb»

26 *
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fc^a^ungen ^eimfuc^ten. @o fe^r jeboc^ auc^ bem ffaifer bie

rec^tbaltung ber Drbnung im Stäche am .^erjen lag, ge«

lang ci i|m nicbt , biefem Unmefen , ba4 a(« allgemeine Sanbplage

an bie @teQe bei ehemaligen IBefehbungen treten ju foQen f^ien,

ein Gnbe ju machen.

Sna^milian II. ftarh )u 9tegen4burg, mährenb eine« bort non

ihm abgehaltenen 9iei^«tage«, am 12. Dftobcr 1576, im Älter non

ffinfjig fahren, unb hinterlieg ben 9tuf eine« gerechten unb menfchen«

freunblichcn ^errfchcr« non hernorragenber geiftigcr ©egabung unb
gebiegener ©Übung. Schon im norhergehenben 3»hi^c holten bie

fi^irfürften auf bem Sleich«tage ju ©egen«burg ben älteften feiner

fech« Söhne, IR u b o 1 f ,
ber bereit« bie ^onen non Ungarn unb

©Öhmen trug, jum römifchen ßönig ermählt.

«ubolf II. (1676-1612) unb 3»ntthia8 (1612-1619).

fRubolf II. war jWar ein gelehrter SRann unb grogcr ©önner
ber fiünfte unb SBiffenfchaften, aber ein burchau« untüchtiger ^err«

fcher, ber in (Ermangelung jebweber IhoHi^ofl “ub im ©efühle feiner

Ohnmacht, bie Schwierigteiten feiner Stellung al« ©eich«oberhaupt

§u bewältigen, bie IRegierung feinen ©öthen unb ©ünftlingen über«

lieg, um auf bem Schlöffe ju ©rag, wohin er feine 9Iegbenj ner«

legt hotte, ou«fchlieglich für feine liiebgobereien ju leben, gür bie

©ferbejucht hotte er ein fo lebhofte« ^ntereffe, bag er Stunben lang

in feinen Ställen auf« unb abgehen fonnte. daneben oerwenbetc er

oiele 3eit unb groge Summen auf bie Anlegung einer reichen unb
äugerft foftbaren Sammlung Oon Älterthümem unb ^unftwerfen

aller Ärt. Seine @emälbefammlung galt al« eine ber werthooUften

feiner 3eit. Unter ben SBiffenfegaften jogen ihn befonber« bie Äftro«

nomie unb bie Shcuiic an, oon benen bie elftere bomol« noch mit

Äftrologie oerbunben war
, währenb bie legtere meift in Älchhmie

überging. ®em berühmten bänifchen Äftronomen X ^ ch o b e

©rahe, ben er im ^oh^^^ nach ©rag berufen, lieg er eine

eigene Sternwarte einrichten unb wie« ihm einen jährlichen ®ehalt

oon Dreitaufenb @ulben an. Äuch bem gelehrten Zübinger Äftro«

nomen e p 1 e r , ber oon ben lutherifchen Xheologen wegen feiner

©iOigung be« ^opernifanifchen SBeltf^ftem« oerfolgt würbe, gewährte

er eine 3uflucht«ftätte in ©rag unb übertrug ihm nach t>em Xobe

I^cho’« (1601) beffen Siede. Äber währenb er fich in feiner Stern«

warte oon feinen Äftronomen in bie ©eheimniffe ber Sterncnwelt

einweihen lieg, houptfächlich um in ben ©eftirnen bie 3utunft ju

lefen, unb in feinem Saboratorium eifrig bemüht War, bie ^nft
be« ©olbmachen« ju erlernen, gewannen nicht nur im Gleiche bie
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SScr^Qltnijfe eine immer bebenfli^ere ©eftalt, fonbern bereiteten ft(^

Quc^ in feinen eigenen ßänbem ©efa^ren oor, bie it)n um aHe feine

ererbten ^onen bringen füllten.

bie $roteftanten auf ben 9iei(^§tagen ein entfe^iebened

Uebergemic^t gewonnen Ratten, mar ti fär bie fat^olifd^en Stänbe
non ber öugeiften Sic^tigfeit , ben geifttic^en iBorbe^alt, namentlich

in ben großen Stiften, oufreiht ju halten. ®ied gelong ihnen auch,

alä im 3ahre 1583 für baä ©rjftift ftöln bie ©efaßr ber @äfulari=

fation eintrat. ®er Inhaber bedfelben , ber Äurfürft @ e b h n r b

Xruchfeß bon SBalbburg, hotte bie ©räfin Slgne« oon SWan^
felb , mit welcher er längere 3eit in oerbotenem Umgang gelebt,

auf baS brohenbe lUerlangen ihrer IBrüber geheirathet unb ging,

nachbem er jum ^aloiniSmud übergetreten, mit bem ©ebanlen um,
bad fatholifche ©rjftift in ein faloinifched ©rblanb ju oerwanbeln,

woju ihn fämmtliche proteftantifche güi^ften ,
mit alleiniger

nähme bed lutherifchen ^urfürften Kuguft non Sachfen, lebhaft er>

munterten; er fanb jeboch bei ber IBenölferung ber Stabt unb in8»

befonbere bei bem Xomtapitel ben entfehiebenften SBiberftanb, unb
baS Untere wählte, nachbem ©regor XIII. über ben Abtrünnigen

i0ann unb ^bfe^ung audgefprochen , mit 3uftiotmung IRubolfd II.

einen neuen ©rjbifchof in ber ißerfon beä ißrinjen ©rnft non öaiern.

$lld biefer mit einem ^eere jur IBertreibung ©ebharbd h^^onjog,

trot ihm ber ißfaljgraf Johann Äofimir entgegen , ber jur Unter*

ftü^ung bed neuen ©laubendgenoffen Xruppen geworben
;
ba er bie*

felben jeboch aud SD^angel an ©elb halb wieber entlaffen mußte, faß

fich ©ebharb gezwungen, bad (Srsftift ju räumen, ©r begab fich

mit brei apoftafirten Xomherren nach Straßburg, wo fie ßanonifate

befaßen.

^uch in biefem 93idthum fueßte halb barauf ber ißroteftantid*

mud ben ^atholicidmud ju nerbrängen, inbem im i^aßre 1592 nach

bem Xobe bed ^ifeßofd ^oßonn non URanberfcßeib ein Xßeil ber

Xomherren ben ißrin5en i^oßann ©eorg non IBranbenburg jum
proteftantifeßen IBifcßof wäßlte. ©egen biefen ftellten bie fatholifcßen

Stiftdßerren ben Sifeßof non SKe|
,

einen lothringifcßen ißrinjen,

auf

,

unb ed fam ju einem blutigen Kampfe ,
bureß welchen bad

ganje Stift fureßtbar nerwüftet würbe, bid jule^t ber ufurpotorif^e

Jöif^of im ^oßw 1604 bem lothringifcßen ißrin5en bad |)ochftift

gegen eine Summe non breißigtaufenb Xßalern überließ.

SBie in ^öln unb Straßburg, fo trug aueß in bem fatßolifcßen

3lacßen bad Uieeßt ben Sieg banon, ald fieß im ^aßre 1587 bie

bureß nieberlänbifdße ©inwanberer nerftärfte proteftantifeße ißartei,

um in ben Sefi^ einer eigenen l^ircße ju gelangen, bureß äBaffen*

gewalt bed äiegimentd über bie Stabt bemäeßtigt ßatte. Xer ^aifer

fpra^ über ben gewaltfam eingefe^ten proteftantifeßen SJ^agiftrat bie
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äc^Wcrflörung ouS, njorauf ber fat^olifcbc 8iat^ mieber cingefc^t

ttmrbe unb bie protcftantifc^en ^rebiger bie Stobt oerloffcn mußten.

Sefonber4 roicbtig in feinen folgen »or ber 3)onautt)örtbcr
Streit. 3n ber f(^tt)äbif(^en 9tei(^«ftobt ®ononn)örtb ,

bie bei

bem ^udbmcb beS Scbmolfotbifc^en Kriege» noch foft gonj fot^o^

lifcb tnor, admäbüc^ ber $roteftanti4mu4 fo entfc^ieben bo4

Uebergeroic^t erlongt, ba§ ^iner mehr jum ©ürgerret^t jugeloffen

Würbe, ber nicht on bem proteftontifcben ®otteSbienfte nahm,
unb fotholif^er ©otteäbieuft nur noch in einem ®enebiftinerflofter

obgehotten werben burfte. ?(I4 im 3ohre 1605 ber ?tbt be4

fi’lofterS noch olter Sitte eine ^rojcffion burch bie Stobt führte,

legte ber SKogiftrot bogegen ®erwohrung ein, inbem er eine SBieber»

holung bed UmjugS bei Strofe ber '2(ufhebung bed ^(öfters unter-

fogte. S5er Sifchof oon ?(ug8burg, unter beffen 3“’^i4biftion bo4

ßlofter ftonb, wonbte fich Mogenb on ben Äeichähofroth —
eine üon SKojimilion I. eingefehte hö<hft« ©erichWbehörbe ,

beren

SWitglieber oon bem ffoifer ohne 3uthnn ber 9leich4ftänbe gewählt

Würben —
,
unb biefer entfchieb bohin, boß ber äbt in ber ?tu^=

Übung religiöfer fffeierlichfeiten nicht geftört werben bürfe. 3luf biefe

(Sntfcheibung geftüßt, wollte berfelbe om 11. ^Ipril 1606 eine ober*

molige feierliche ^rojeffion bur^ bie Stobt obholten; foum h®tte

biefelbe jeboch begonnen, olä fie oon bem proteftontifchen fßöbel ocr*

höhnt, mit Steinen, Stöcfen unb SBoffen ongegriffen unb noch

brechung ber Sfreujfohne jerfprengt würbe. 9tur mit ÜÄühe ge»

Wonnen ber ^21bt unb bie fOtönche burch ^ngeS Seitengöhchen

ben 9tücfweg 5um ^(ofter.

Der Äoifer, ber mit ber Stobt glimpflich ju oerfopren wünfchte,

beouftrogte ben |>er3og dJtopmüion oon ^oiem
, bofür Sorge 5u

trogen , bog bie .fi'othoUfen oon Donouwörth gegen weitere 3Ki§»

honblungen gefchüpt unb in ihren Siechten nicht fürber beeinträchtigt

Würben. Der Jperjog fonbte hicr^of jWei feiner Siäthe ol4 ßom»
miffore noch Donoiiwörth; hoch ouch biefe fonntcn fich

Unbin fchü^en. Die ©ürgermeifter erflärten ihnen: fic feien ber

®emeinbe nicht mehr mächtig unb fönnten oor Unheil nicht ftehen,

bo bie ®ürgerfchoft eher iJeib unb iJebcn loffen, ol« eine Steuerung

geftotten wolle.

3eht enblich entfchlofe fich Slubolf
,

gegen bie Wiberfpenftige

Stobt mit Strenge oorjugehen: er fproch om 3. Sluguft 1607 bie

Steichöocht über fie ou4
, bot ihr jeboch zugleich S3cgnobigung on,

wenn fie fich fchriftlicheu Sleoerö oerpflichte, bie Äotho»

lifen in ihren '^iroseffionen unb ^eligiondübungen in feiner SBeife

mehr ju beeinträchtigen, unb ber SJtogiftrot oerfpreche, bie Schul»

bigen jur Strofe ju jiehen. Diefer jeigte fich bereit
;

bo»

gegen wie« bie öürgerfchoft , im SSertrouen ouf bie Unterftüftung,
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tuelc^e i^r bie in Ulm togenben f(^»ä6tfc^en 9iei(^4ftänbe in Äuä»
jtc^t gcftcüt, bie gorberung beS fi'oifer« trogig jurüd. Siubolf über»

trug ^ierouf bie SSotlftredung ber über bie Stabt uerbängten 5Icbt

bem $erjog oon öaiem, ber ju biefem bereit« bie nötbigen

Üruppen gefaramelt batte.

'2(m 5. ®e}ember 1607 erfcbien SÄayimilian mit fflnftaufenb

SÄann Oor ®onauraörtb, unb ba bie Don ber öürgeri'cbaft erwartete

fcbwäbifcbe $ilfe au«geblieben, mugte ficb ibnt bie Stabt auf @nabe
unb Ungnabe ergeben, worauf fie oon baierifcbcn Xruppen befe^t

würbe. ®er frühere Uebermutb ber öürger wor in fo OoQftönbige

93erjogtbeit umgefd)Iagen , bag ben ‘2tnorbnungen be« ^)crjog« be=

jüglicb ber ^erfteHung be« fotbotifcben @otte«bienfte« feinerlei ffiiber»

ftanb entgegengefe^t würbe unb bie proteftantifcben ißrebiger unauf»

geforbert bie Stabt oerIie§en. Xie proteftantifcben Stönbe erhoben

jwar ouf bem im Januar 1608 eröffneten 9lei(b«tag ju Siegen«»

bürg loute Klagen über äHayimilion« Sorgeben; al« fi^ biefer je»

bocb bereit ertlärte, feine Xruppen ou« Xonauwörtb jurüdjujieben,

wenn fie ficb oerpflicbteten , ihm für bie aufgewonbten Ärieg«foften

Srfa^ JU leiften, woüten fie Don biefem tQorfcbiage Slicbt« bäten.

Xer Xonauwörtber Streit gab ben proteftantifdben dürften

eine erwünfcbte ®erantaffung jum SIbfcbtuffe eine« löngft geplanten

Sünbniffe«, ju welchem ,t)einricb IV. oon fjranfreicb, ibt geheimer

Serbünbeter, bie Slnregung gegeben. Stuf einer im SRai 1608 ju

Slboufen in granfen abgebaltenen SSerfammlung traten ber ^rfürft

griebricb IV. oon ber ißfalj , griebri^« III. @nfel unb jweiter

Slacbfolger , bie lOlarfgrafen igoacbim unb @b>^ifl^an (Srnft oon

!öranbenburg»2ln«bocb, ber ^erjog Johann griebricb oon SBürttem»

berg, ber ißfoljgraf ißbilipp iJubwig oon Sleuburg, ber SHarfgraf

@eorg griebricb oon ©aben»XurIacb ber Sanbgrof SRorib oon

4>effen»ÄaffeI ,
ber gürft Sb'^iftian Oon '^Inhalt unb bie 9leicb«ftäbte

StraBburg, Slürnberg unb Ulm, benen ficb in ber golge noch jwblf

onbere anfcbloffen, angeblich jum Schule be« SJtoteftanti«mu« gegen

bie „Uebergriffe ber ^atbolifen", ju einem bewaffneten Sonberbunb,

ber fogenannten Union jufammen
,

ju beren Oberhaupt ber lal»

oinifcbe ffurfürft griebricb IV- oon ber 'fjfolj gewühlt würbe. Xer
Sanbgraf oon ^effen»Xarmftabt unb ber ^urfürft oon Sacbfen lehn»

ten bie Slufforberung jum Beitritt ob
,

ber fie^tere mit ber ©rfld»

1) ®Q« bobifcbcßanb »ar im gabre 1527 unter bie bret nocbgelaffenen

@öbne be« SRartgrafen Sbriftopb: ^mbarb III., $b*übt> I- anb Smft, ge»

tbeilt morben; ba $büWb Kbow febon im dabte 1633 geftorben mar, ohne
(^ben JU binterlaffen , batte eine neue Xbeilung ftattgefimben, bei tvelcber

Sembarb bie obere @raffcbaft mit ber ^auptftabt Saben unb Smft bie

untere mit ber {»auptftabt Xurlacb erbalten. %ur in bie lebtere mar bie

Sleformation eingefäbrt morben.
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rung: tcenn man bie @a<^e rec^t anfebe, fo »erbe man ftnben, ba§

fie jum Ibcit unnbtbig, in S3abrbeit aber nicht« 2tnbere« fei, al8

eine Trennung unb Sluflöfung be« ganzen ffieiche«, bie fieser barau«

beröorgeben werbe.

tS)a bie Union balb au« ihren eigentlichen Ütbfichten, }u benen

befonber« bie Srjtoingung ber Stufhebung be« geiftlichen SSorbehoI^

tc« gehörte , fein $eh( machte ,
traten bie fatholifchen @tänbe, auf

ben SSetrieb fElta^imilian« non Maiern, im ^ahre 1609 ju einem

®egenbunb jufammen , ber ben fRamen ber S i g a erhielt unb nach

ber non ben IBerbünbeten abgegebenen ffirflärung feinen anberen

3tnecf hotte , at« bie ftrenge Slufrechthattung be« S(ug«burger fRe^

tigion«firteben« unb bie Stbwehr feinbticher Angriffe auf ihren @Iau=
ben unb ihre ®üter. ^ie «Seele unb ba« Oberhaupt ber £iga war
ber $erjog üRa^imilian non iBaiem, ein S&rft, ber mit gliihcnbem

@ifer für bie ^ntereffen feiner ^rche ftoffif^e ©Übung, Sittew

ftrenge, Xhatfraft unb (JhoroKerfeftigfeit, fowie ein gewiegte« ftoat«-

mönnifche« Urtheit nerbanb unb burch feine treffliche
,

glanjnolle

Siegierung ©aiem ju einer Sebeutung emporhob, bie e« feit longer

3€it nicht mehr befeffen. SBöhrenb bie Union mit Srranfreich, 6ng=
lanb unb ©enebig ©erbinbungen anfnüpfte, burfte bie Siga auf bie

Unterftü^ung be« fßopfte« unb Spanien« rechnen.

^rj nach bem ^bfehtuh ber fiiga führte ber 3 ü i i ^ c

Erbfolge ft reit eine offene Sluflehnung ber Union gegen ben

Äaifer 25. HRärj 1609 war ber fatholifche ^erjog

Johann SBilhelm non ^fitich unb föteoe geftorben
, ohne ^inber

JU hinterlaffen ,
unb fogieich trot eine grofee 3®hi beutfeher durften

auf , um ihre Stnfprüche auf bie reiche ^intertaffenfehaft , bie au«
ben ^>erjogthümem Jülich, ftteoe unb ©erg, ben ©rafj^aften

ilRarf unb 9taoen«berg unb ber ^errfchaft ^aoenftein beftanb,

geltenb ju machen. SBäh^^nb non einigen berfetben eine Xhei^

lung in ©orfchtag gebracht würbe, erflärten fich bie beiben nächft'

berechtigten 6rben, ber Äurfürft Johann Sigi«munb non ©ron=
benburg unb SBolfgang ©Jithelm non $falj>9teuburg ,

©eibe prO'

teftontifch
,

gegen bie Bc’^fbtitterung ber Jülich’ fchen Sänber , in=

bem 3eber für fi^ bie ganje |>intertoffenf^aft in Slnfpru^ nahm.
Xa bei ber großen ©erwieftung ber Slnfprüche eine ©ntf^eibung

auf bem fRedht«wege nicht fo balb 5u erwarten ftanb ,
beeiUen

fich ®eibe, einftweilen non ben erlebigten ßänbern ©efife ju nehmen,

unb al« ©ubotf II., ber ben nerfchiebenen ©rätenbenten geboten

hatte, fich 001 erfolgter faiferli^er ©ntfeheibung jeber ©efipergreü

fung JU enthalten , bie proniforifche ©efe^ung ber Qülich’fchen

£änber für ba« ©eich anorbnete
,

famen bie beiben Süi^ften bahin

überein
, biefelben bi« jur au«gemachten Sache gemeinfchaftlich ju

nerwalten.
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®a ber fi“aifcr l^ierauf feinen Setter, ben ©rj^erjog Seopolb

oon ber fteiermärKfc^en Sinie, ©ifc^of oon ^affau unb ©trafeburg,

mit einem f)eere in ba8 ^üUt^’fd^e ®ebiet entfanbte, fefete fic^ bie

Union, um im ^ntereffe beä Stoteftonti4mu« ben beiben im ©efi^ be8

ßanbeS befinbtic^en gürften ju ^)ilfe ju fommen, in fitiegäbereitfc^aft

unb fd^Io§ jugleic^ ein Sänbnig mit ^einric^ IV., ber it|r ein ^UfS^eer

juiuf&^ren oerfprac^. ©c^on ^atte fic^ badfelbe gegen bie beutfc^e

@renje in Setoegung gefegt, al4 ber unertoartete Zob bed ^önigd

bie ganje ©oc^Iage önberte. Zie Unirten eroberten jroar mit|>ilfe

franjöfifc^er unb ^oQänbifcber Zruppen ba4 .^üUc^’ft^e Gebiet unb

machten ber faiferlic^en ©egueftration ein (Snbe; bo jeboc^ injroU

f^en bie fiiga bem jfaifer i^re Unterftä^ung jugefagt, jogen fie

es oor, fic^ mit ber le^teren ba^in ju oerglei^en, bag beibe Zweite

bie aäoffen nieberlegten (Dft. 1609). Zer 3ülic^’f(^c ffirbfolgeftreit

würbe fpöter burc^ einen Sergteic^ jwifc^en bem fturfürf^tcn oon

Sranbenburg unb bem in}Wifc^en jur tat^oUfc^en l^ircbe über'

getretenen Sfal^grafen SBotfgang SSSU^elm beenbigt, bur(^ welchen

bo4 ftreitige ($rbe get^eilt würbe.

^n feinen Srblanben trat Subolf II., ber feinem fat^otifc^en

®tauben treu ergeben war, bem Uebermut^ ber Sroteftanten mit

ungleich größerer (Sntfc^ieben^eit entgegen, al4 fein Sater.

in 2Bien ber lut^erifc^e '$aftor 3ofue Opife, ein eifriger Sln^änger

be4 efrlaciud, fic^ auf ber ^anjef heftige ©c^mä{)ungen gegen bie

fat^olifc^e ^ir(^e unb bereu Oberhaupt erlaubte, oerwiei$ er i^n

au4 ber ©tabt unb unterfagte jugleic^ in berfelben ben proteftantifc^en

@otte4bienft. SIuc^ folgten halb weitere Stagregeln ber (Segenre'

formation, inSbefonbere baS Serbot ber ©rünbung neuer protefton»

tif(bcr ©(^ulen.

Zie ftlagen ber öfterreic^ifc^en S’^oieftonten über bie „Ser=

folgung be4 Soangeliumd" bur^ ben ^aifer fanben bei i^ren

©laubenSgenoffen im übrigen Zeutfc^lanb ben leb^afteften SSiber'

^oÜ, obgleich biefe felbft nic^t nur nac^ wie oor gegen bie ^at^o-

lifen bie öuBerfte Unbulbfamteit an ben Zag legten, fonbern auc^

fortfu^ren, fu^ untereinanber auf ba4 ßeibenf^aftlic^ftc ju belämpfen

unb JU oerfolgen. Wittenberg, wo bi4 jum Zobe ^elanc^t^ond

(19. Slpril 1560) beffen freiere 9li(^tung bie Ober^onb bellten

^otte, war eä ben glacianern gelungen, in bem fi'urfürften 5Muguft

ben Serbac^t ju erweifen, ba§ bie Ärpptofaloiniften — fo würben

bie Sln^änger äJielancbt^on» wegen i^rer Hinneigung ju ber faloi=

nifi^en Slbenbma^läle^re genannt, — mit ber äbfi^t umgingen,

bem Äaloini4mu8 in iJurfac^fen jur i“ oer^elfen. Zer

aufs ^leufeerfte erbitterte Äurfürft lieB fofort bie beiben Häupter

berfelben, ben ju feinem ßeibarjt ernannten Zoftor Scucer, 'ißro*

feffor ber 3Kat^ematif unb fKebijin unb 9Kelanc^t^onS ©c^wieger=
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fo^n, unb ben @e^eimenrat^ ^afob, nebj't jtoei Xbeologen, ben

Superintenbenten Stößel mib ben ^ofprebiget Sc^ü(j, gefangen

nehmen unb ein peinliche« Serfaßren gegen fte einleiten (?tpril

1574). ^alob, ber in ben f(^mufeigften SPetfer ber 'ßleißenburg

gemorfen unb uier ©tnnben lang auf bie fjloltet gefpannt tuorben,

ftarb im lüKärj 1575 infolge ber erlittenen SRiß^anblungcn. iäu(^

ber Superintenbent Stößel ftarb im (^efängniß, obgleich er bemüt^ig

Slbbitte getßan unb gelobt batte, fortan bie reine Se^re Öutber4 ju

prebigen. '.ßeucer, ber bie bon i^m berlangte ^bfeßmörung feiner

2Infi^t bom ^ilbenbmabl ftanb^aft bertbeigerte, blieb {»ölf ^a^re
in febroerer fierferbaft, in welcher ibm Weber 5u febreiben noch }u lefen

geftattet war. ’Siai gleiche liod traf ben jpofprebiger S^äb, ber

ebenfowenig wie Stößel bureb boQftänbige Unterwerfung unter

ben SSiQen beä ßurfürften bie naebgefuebte 8egnabigung erlangen

tonnte. ^Qe ber ber ^pptofaloiniften angebörigen $ro=>

fefforen, felbft biejenigen, bie ficb jum SBiberruf oerftanben batten, wur=

ben abgefebt unb au4 bem !Üanbe gejagt. IBerewigung be4

Siegel, ben bo4 iJutbertbum über ben Jffrbptotalöini4mu4 errungen,

ließ ber ^urfürft 'iluguft eine eigene ^enfmünie prägen.

3ur iöegrünbung einer Ooüftänbigen Sinigteit unter ben lutberi^

feben^b^otofl^n, traten im 3abre 1576, auf Seranftaltung beä Sfurfürften

Sluguft, bie angefebenften berfelben ouä Saebfen unb anbern beutfeben

Säubern ju Xorgau jufammen unb oerfaßten eine @inigung4formeI,

baä fogenannte „Xorgauer Öueb", inbem fie ficb t*cr jpoffnung bin-

gaben, baß biefe Schrift im ganzen lutberijeben ^eutfcblanb jur

©infübrung gelangen werbe. ®a oon oerfebiebenen Seiten ©inwänbe
gegen biefelbe erhoben würben, inbem fie ben (Jinen ju milb, ben

'ilnbern ju ftreng erfebien, würbe fie im 3abte 1577 auf einer jweiten

lüerfaiiimlung lutberifcber Ibeologen in bem iilofter Sergen über=

arbeitet, unb fo entftanb bie fogenannte jiPontorbienformel, bie

im 3abre 1580 in ilurfacbien feierlich oerfünbet würbe, aber eben-

fowenig wie bad lorgauer Such im ganzen lutberifeben ®eutfcblanb

SiUigung unb 'Annahme fanb, oielmebr auf fo oielfacben SBiber-

fprueb fließ, baß fie eher eine ^wietraebt^^ al4 eine @intracbt4formel

batte genannt werben fönnen.

'Jtiebt einmal in ^urjaebfen würbe bureb t>ie Hl'ontorbienformel

bad Sutbertbum bauernb gegen bie '.Ungriffe be4 ^rbptotaloini4muS

gefebügt; berjelbe erhob oielmebr nach bem am 11. Ofebruar 1586
erfolgten Xobe bed jlurfärften '^uguft, unter bem Sebu^e bed aQ>

gebietenben S^anjlerd (£ r e 1 1, eined heimlichen H'aloiniften, oon welchem

^uguft’4 Sohn unb tJtacbfolger (Sbriftian 1. ficb OoUftänbig leiten ließ,

aufd 'Jteue bad ^aupt. !£)ie Serpfliebtung auf bie i(onforbienformel würbe
aufgehoben, unb biejenigen lutberifeben Srebiger, bie ficb nicht baju oer»
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fielen ttJoQten, im Sinne be4 ^ofe« ju lehren, mußten 2Inßängern be4

fotoinifcßen ®efenntniffe4 »eicßen. SIbet baS im beften äuflc begriffene

SBerf ®retl4 erlitt eine unertnortetc Unterbrechung burch bcn frütiea

lob beÄ Äurfürften. 55er bem ßutt)erthum eifrig ergebene 4)erjog

5riebri(f| SBilhelm oon 8act»fen=3ntenburg, ber für ben achtiöbrigen

(Jhriftian II., (Sf)riftian4 I. ©oßn unb Slachfolger, bie oormunbjchaft*

li^e Siegiernng führte, liefe ben Äanjier gefangen nehmen, unb nach

zehnjähriger fernerer Sferferhaft mürbe berfelbe am 9. Dftober 1601

ju 5)re4ben mit einem eigenS ju biefem 3»ecfe oerfertigten Scfemertc

enthauptet.

So groß mar ber ^afe ber Sutfeeraner gegen bie ßaloiniften,

büß ße ba4 alte Sieb Sutfeerä: „@rhalt unä, ^err, bei beinern

SBort unb fteur’ bed ^apftd unb Xürfen ^Jtorb", umfehrten in ben

©efang: beinern ®ort unb fteur’ ber fi'aU

oiniften SÖtorb." Sutfeerifche fßrebiger in SPurfachfen bemiefen, baß

bie faloinif^e Sehre in neununbneunzig ißunften mit ben Sehren

ber ?lrianer unb lürfen übereinftimme
;

ja einer berjelben erfldrte

ße gerabeju für ein SEBerf ber ^)öne. 5)a bie flaloiniften auf biefe

Schmähungen bie 52lntmort nicht fchulbig blieben, entftanb ein Olejänfe,

in meinem jebe Spur religiöfer Söürbe unterging.

SBährenb ber ^aloiniämuS in Äurfachfen naheju auSgerottet

mürbe, gemann er halb barauf in ^^ranbenburg, bad bi4 baßin

neben Sacßfen für ben jmeiten ^»auptpfeiler be4 Sutherthum4 ge=

gölten, eine neue ^eimftdtte, inbem ber fi’urfürft Johann Sigi4=

munb im Safere 1613, um ßcfe in bem Sülicfe'fcfecn ©rbfolgefrieg

be4 löciftanbeS ber ^)oCtänber ju oerßcfeern, baS foloinijche Sc=

fenntniß annafem. 'änd) ber Sanbgraf äKorife oon ^>effen=Äaßel,

ber .pouptogitotor für bie üöerbinbung ber proteftantif^en dürften

mit Jpeinricfe IV., mor bemfelben ou4 politifcfeen (Slrünben beige»

treten. 5)ie 5ßfalj, bie unter Sriebricfe III. faloinifcfe gemorben,

mußte innerfealb meniger Safere auf öefefel iferer Sanbeafeerreu

noch jmeimol ben ©lauben mecßfeln, inbem Sriebrich^ HI- Sofen

unb Nachfolger Submig, ein eifriger Sutfeeraner, gleich nacfe feinem

8legierung4antritt olle ftircßen ben Sutfeeranern jurücfgob unb

fämmtlicfee reformirten '.ßrebiger unb Seferer ou4 feinen Sanben

oermieS, fein Öruber S*>feonn ^oßmir bogegen, ber mdferenb ber

aKinberjdferigfeit feine« Steffen Stiebricß IV. bie ^Regierung füferte,

ol« entfcfeiebener Slnfednger be« foloinifcfeen öefenutniffcä eine neue

gemaltfome ©laubenäummanblung in ben pfdljifchen Sanben in«

3Berf fefete. 55o« mar bie oielgepriefene „proteftantifche ©lauben«»

freifeeit", bie oon ben Steuerern al« bie ©rlofung oon bem „fatfeo»

lifcßen ©louben«jmang" bargeftellt mürbe.

5)ie Unjufriebenfeeit, melcße Slubolf« beabfießtigte ©egenrefor»

motion unter bem proteftantifefeen EJfeeile ber ©eoölferung Defter»



412 3)eutf(^I. not^ b. ^Ibbanfung Äorlä V. bis j. ÄuSbrutb b. SOjä^r. jfriegeS.

teic^S unb Ungarns ^eroorgerufen, benu^te fein e^rgeijiger, bon i^m
pm ©tattbalter über Defterreid^ emonnter ©ruber 3Ji a 1 1 b i o S, um

in ben ©efi^ bon Ungom unb 0efterrei(^ ju fe^en. Slacftbem

er bem ßaifer eine ©oQmacbt ju Unterbanblungen mit ben Ungarn
obgerungen, bie fi(^ unter Stephan ©ocSfai, einem ihrer an=

gefehenften ©beHeute, gegen ihn erhoben hotten, benef er im Qahre
1606 einen Sfamilienrath jufammen, an melchem mit StuSnahme beS

(Srj\hetjogS Seopolb ade ©lieber beS hobSburgifchen ;g)aufeS Xheil

nahmen, unb bemog benfelben, ihn, als beS ^aiferS ätteften ©ru<
ber, „toegen ber an ber römifchen SKajeftöt ju unterfchiebti(hen 3«=
ten pth jeigenben ©emüthsblöbigfeit" für baS Oberhaupt beS öfter»

rei^ifchen |)aufeS ju erflären unb ihm ©ematt unb ©odmacht ^u

ertheilen, bie 3ntereffen beSfelben ju toahren. ^ierouf fchlo& er

einen grieben mit ©ocSfai, in welchem biefer Siebenbürgen nebft

einigen ungarifchen jf'omitaten erhielt unb ben Lutheranern unb
j^aloiniften in beiben Lönbern freie fReligionSübung jugefichert

Würbe, iduch mit ben Xürfen, bie gleich nach 9lubolfS Xhronbe»

fteigung ihre fffeinbfeligfeiten in Ungarn erneuert hatten, tarn ein

fjriebe ju ©tanbe, in welchem fchon ber beginncnhe ©erfaß ihrer

SRacht JU läge trat, inbem fte bem Äoifer, ben fie bisher nur
„^önig Don Sien" genannt, ben ihm gebührenben Xitel gaben unb

ouf ben Bon SWojimilion II. ber ©forte jugefogten jöhrlichen Xri»

but ©erjicht leifteten.

®a 9iuboIf fich weigerte, biefe beiben ohne fein ©orwiffen ge»

fchloffenen griebenSBertröge ju beftätigen, berief aRotthioS in 3ahre
1608 bie ungarifchen ©tönbe ju einem Lanbtag nach ©regburg
unb bie öfterreichifchen nach SSien. aiuf beiben fianbtagen erflör»

ten bie ©tönbe, treu ju ihm ftehen unb für bie aiufrechhaltung

ber Bon ihm gefchloffenen ^nebenSBertröge ©ut unb ©lut einfe^en

ju wollen, hierauf brach SRatthiaS mit ^eereSmacht in ©Öhmen
ein unb erjwang Bon fRubolf, bem bie Bon ihm ju |)ilfe gerufenen

böhmifchen ©tönbe ben 9tath ertheilt, bie ©ache in ©üte abjumachen,

ben aibfchlug eines ©ertragS, in welchem ber ^aifer ihm Ungarn
unb Oefterreich ob unb unter ber ®nS förmlich obtrot unb ihm ju»

gleich t)ie ©erwaltung Bon ÜRöhren unb bie ^Inwartfchaft auf ©öh»
men juerfannte. (29. 3uni 1608).

©0 hatte SRatthiaS fein 3iel erreicht; aber er lonnte fich

ruhigen ©efijj ber ihm abgetretenen Lönber nur burch bie auSge»

behnteften ©ewiüigungen an bie ©roteftanten fichern. ©on ben pro«

teftantifchen ©tönben OefterreichS empfing er bie ;pulbigung erft,

nachbem er ihnen Bode fHeligionSfreiheit jugefagt.

Xie Bon ben ©roteftanten OefterreichS unb Ungarns errungenen

3ugeftönbniffe reijten ihre ©laubenSgenoffen in ©öhmen, oon bem
^aifer bie gleichen ©ergünftigungeu ju Berlangen. 3tubolf Bcr»
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toeigerte i^nen biefelben; als fie jebot^ hierauf ein iBünbnig mit

©fiepen jd^Ioffen unb iruppen jur ©rjmingung i^rcr gorbcrungen

fommelten, wagte er feinen weiteren SBiberftanb, fonbern fteHte

i^nen om 4. 1609 ben fogenannten „SRajeftäföbrief'' ou«, ber

bie ©iltigfeit eined SReicb^grunbgefe^eS ^aben foHte. 3ln bemfelben

würbe ben proteftontifc^en ©tänben öö^menä nic^t nur ooQe SReIi=‘

gionSfrei^eit bewißigt, fonbern au<^ bie Ueberlaffung ber ißrager

Unioerfität jugefagt unb jugleic^ bad Ste^t eingeräumt, jfirc^en

unb ©^ulen ju erbauen unb eine eigene, au§ breifeig „®efenforen"

befte^enbe ®efeörbe einjufefeen, bie über bie ülufrecfetfealtung ber

i^nen gematzten ^ufleftönbniffe Wachen foßte. 9M(fet minber grofee

ißecfete unb greif)eiten würben ben ©giepern nnb ben 2aufi|ern in

ö^nlicfe lautenben SWajeftätSbriefen juerfannt.

SÜucfe in ©teiermarf, Äämt^en unb .^ain »erlangten bie ©tänbe

9leIigion8frei^eit
;

aber i^re gorberungen fd^eiterten an ber Seftig^

feit be» ©rjberjogä gerbinanb, ber biefelben mit ber (Jrflörung.

jurücfwied: er woße lieber aßeS, Wad er befi^e, in bie ©cfeanje

f(^Iagen, ald in feinen fiänbern firt^Iid^e fßeuerungen bulben.

QnjWifcfeen featte in Slubolf II. bie ©rbitterung über feinen

feerrf^füditigen ©ruber 3Ratt^iad ben ©tan 5ur Steife gebracht, i^m
bie iferonfolge in ©öbmen ju entjie^en unb biefelbe feinem Setter

fieopolb jujuwenben, ber unter aßen ©liebem feined :paufed aßein

ju i^m gehalten. 3ur S)ur^fu^rung biefed ©laned würbe ein an*

fe^nlic^er |>eerl^aufe angeworben, ber in Sö^men einrücfte unb fi(^

unter oielfacfeen ^ludfc^reitungen ber „fleinen ©eite" oon ©rag be*

mäcfetigte; ald jebocfe ^ierouf SKatt^iod mit einem ^>eere oon acfet^

je^ntaufenb fßtann ^erbeieilte, oerlor Stubolf fo fefer ben fDtut^, bafe

er bie auf feinen Sefe^l angeworbenen Iruppen entliefe. S33ie im
Iriump^e jog iUiatt^iad am 24. SKörj 1611 in ©rag ein, unb
aldbalb fa^ ficb Stubolf Oon Slßen oerlaffen. ^em Strängen ber

böfemifcfeen ©tänbe nac^gebenb, entf^Iofe er fic^ jur Slbbanfung unb

liefe fogar ^erbei, am 12. Slpril in bem ju ©rag oerfamme^
ten Sanbtag bie (Srflärung abjugeben: „@d fei fein freier SBiße,

bafe SJtatt^iad oon ben ©tänben sum Stufen unb grommen bed

^önigreid^d fogleic^ jum ßönig oon Sö^men audgerufen unb ald-

folc^er gefrönt werbe." Stacfebem er jebod^ am 22. ßltai bie Urfunbe

unterjeic^net ^atte, burcfe welche er bie Sö^men, ©c^lefier unb

häufiger bed i^m geleifteten ©ibed ber Xreue entbanb, übermannte

i^n ber 3om fo fe^r, bafe er feinen ^)ut ju ©oben fcfeleuberte untv

bie geber jerbife. <lld er hierauf an bad genfter trat unb bie

©liefe über bie ©tabt fefeweifen liefe, für bie er fo oiel get^an, rief

er in ^öefefter ©rregung
:
„©rag, unbanfbared ©rag, bur^ mic^ bift

bu fo ^errlic^ geworben, unb nun ftöfeeft bu beinen SBo^lt^äter oon

bir ! Xie Stadfee ©otted ereile bi(^, unb mein glucfe fomme über bicfe>
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iinb gonj Söl)men!" SBö^renb bcr Krönung bc« neuen Sfönig«, bie

am folgenben läge mit großem ©erränge ftottfonb, jog ftc^ Slubolf

in bie innerften ©emäc^er be« fraget Schlöffe« jnrücf , um Don

bem 5efte«jubel 9Zi(^t« ju Derne^men.

äKattbio« geftattete bem entthronten Äönig bie gortfübrung feine«

^ofbalte« in bem ^rager ©cbloffe, fe^te i^m eine jäbrlicbe fRente

Don breimolbunberttaufenb ©ulben au« unb überließ i^m außerbem

einige böbmifcben ^errfcbaften. Sa Stubolf mit feinem ©infommen
ni(ßt au«reicßen ju fönnen glaubte, manbte er ficb an bie in 'Jtürn>

berg ju einem ÄoHegialtage Derfammelten S^urfürften mit ber ®itte

um eine Unterftü^ung Don ©eiten be« SReicbe«, bamit er feiner

SBürbe gemöß (eben fönne; er erhielt jebocb ben öefcbeib, baß ein

foicbe« ©efucb bei bem ganjen ^Reiche angebracht merben muffe. 3u'

gleich ließen ihn bie S'urfürften bringenb aufforbem, in iKnbetracht

feine« 3llter« unb ber im Gleiche hertfchenben B^ietracht bie geeig>

neten ©chritte jur SBahl eine« romifchen ^bnig« ju thun, unb ba

er jögerte, fchrieben fie felbft auf ben 'ilpril be« folgenben ^“h’^c«

(1612) einen äBahltag nach granffurt au«.

SRubolf erlebte benfelben nicht mehr. @r ftarb ju )ßrag am
20. Qanuar 1612, im fcchjigften Qahre feine« Sllter« unb im fech«-

unbbreißigften feiner ^Regierung, nach einer Diermochentlichen ^anf:=

heit, bie ber Jüfummer über bie in feiner legten Üeben«jeit erlittenen

Semüthigungen ju einer töbtlichen gemacht.

)Rubolf« Sob Derfchaffte feinem trüber !D2atthia« auch i^ie er==

ftrebte Äaiferfrone ;
bo^ Derftricheu fünf ilRonate, ehe bie ßurfürften

fich über feine Söahl einigen tonnten. Siachbem biefelbe enblich am
13. 3uni 1612 mit ©timmeneinhelligfeit erfolgt war, mürbe er am
24. 3uni jn 5ranffurt mit großem ©epränge gefrönt. So er in

feinem Jöorgehen gegen Stubolf II. eine gemiife Shatfraft an ben

Sag gelegt, fegte man ouf feine ^Regierung große Jpoffnungen, unb
er felbft mar eifrig bemüht, bie günftige Meinung, bie man Don

ihm heflte, burch bie Sgat ju rechtfertigen; allein e« jeigte fich

balb, baß er ebenfomenig al« fein :6ruber im ©tanbe mar, ben

(^rieben jmifchen ben ftreitenben '.jSarteien hrrjufteUen unb in bem
au« feinen Sugen gehenben IReiche mieber georbnete ^uftönbe ju

fchaffen. ^Qe feine Bemühungen, bie ^uflöfung ber beiben ©onber=

bünbniffe ju bewirten, blieben erfolglo«, unb f^on auf feinem erften

lReich«tage, ben er im 3uni 1613 ju dtegeu«burg eröffnete, ließ bie

trogige Spaltung ber Unirten teiueii ntegr barüber, baß igr

Beftrcben auf nicht« ©eringere« gerichtet mar, ol« auf ben Umfturj
ber 9teich«Derfaffuug.

SBenn auch nicht alle ©lieber ber Union ju bem taloinifchen

Betenntniffe gehörten, fo mußte hoch ba« Oberhoupt berfelben, ber

Ä'urfürft griebrich V. Don ber ^folj, ber ©opn unb Siachfolger
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5riebrid^4 IV., unterftü^t oon feinem ÖHouben» unb ©efinnnngd»

genoffen ÜKori^ oon ;peffen=lfaffel, ben ®unb ganj ben ^ntereffen

be4 llaloinidmud bienftbar ju machen. !3)ec ä'atbint4inu4 aber toar

bie eigentliche reoolutionäre Partei in ^eutfchlanb. iSer '.ilug^burger

Sieligiondfriebe hatte ihn auögefchloffen oon ber bem Sutherthum

guerfannten politifchen ^leichftellung mit ber alten l^irche, unb mie

bie !3)inge im beutfehen IReiche lagen, toar feine i^u4ficht oorhanben,

auf frieblichem SBege ju ber ihm oerfagt gebliebenen (Geltung ju ge^

langen. @o blieb ihm alfo nur ber äBeg ber reoolutionären bemalt,

unb ba er in I)eutfchlanb oon bem liutherthum feine Unterftüpung

ju erwarten hatte, inbem fich ba^felbe eher mit ber alten itirche

5ur iUemichtung bed „faloinifchen Unglauben^" oerbunben haben

Würbe, al4 bag e4 fich h^t^beigelaffen hätte, biefem jur gefeplichen

^2(nerfennung ju oerhelfen, hatte er längft fchon feine töliefe auf ba4

'21u4lanb gerichtet unb war in ^erbinbung getreten mit Heinrich IV.,

ber fich i^tner jur tüerwirflichung feined „großen 'Milane«" ju bc=

bienen gebachte.

fRachbem bie Hoffnungen, welche bie faloinifche Partei in

®eutfchlonb ouf Hciatith IV- gefeht, burch beffen unerwarteten 2ob
oernichtet worben, hatte fich biejelbe nach aubern Rlunbedgenoffen

umgefehen. 3)a ihr Oberhaupt, ber ^fa4graf gnebrich V., burch

feine SRutter, eine Tochter äBilhelni4 oon Oranien, mit bem Statt«

halter ber 9heberlanbe, ^forih oon Oranien, in naher oerwanbt«

fchaftlicher IBejiehung ftanb unb mit ber englifchen ^^Ii^tajcffin @li«

fabeth, ber Xochter gafob4 L, oermählt War, richtete fie ihre iBlicfe

hauptfächlich auf biefe beiben ÜRüchte. gn ber Xhat jchloB ber

^^faljgraf im 3)iai 1613, furj oor ber (Srüffnung be4 9fegen4burger

^eich4tag4, im Flamen ber Union mit ben (^eneralftaaten ein iUünb«

ni^ auf fünfjehn giahre ju gegenfeitiger Httf^lciftung burch

unb Xruppen, unb auch l^nglanb jeigte fich fl^neigt, bie Umfturj«

plane be4 faloinifchen Xiftator4 ju unterftüpen. dagegen gelang

Ci ben Unirten nicht, ein neue4 iöünbni| mit granfreiep ju Staube

ju bringen, ba bie Hönigin^lUfutter lIRaria oon llRebici, bie für

ben minberjahrigen l^ubwig Xlll. bie IKegierung führte, burep

innere SBirren oon ber agreffioen '4^olitif H'=>nrich4 IV. für ben

'ilugenblicf abgelenft würbe.

^m rüprigften jeigte fiep in bem ^eftreben , ber Union

neue R)unbe4genoffen ju oerfepaffen, ber ^anbgraf ;Bfori^ oon

Heffen, ber bie IHeoolution im beutfepen ^eiepe ju feiner l!eben4aiif«

gäbe gemaept. ^uep am fepwebif^en flopfte er an, unb

(Suftao '^bolf liep niept nur feinen j^lagen über bie iöebrücfung

ber proteftantifepen Dteligion in Xeutfcplanb burep ben itaifer unb
bie fatpolifcpen Stäube ein williget Opr, fonbern oerfpraep ipm auep

bie nacpbrucflicpfte Unterftüpung bei ber '21u4füprung ber Umfturj«
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plönc feiner ißartei. 3)o jeboc^ für ben 2lu9enbUcf in Deutfc^Ianb

noch feine befonberen SBortbeile für i^n in Sluäfi^t ftanben, gingen

feine ®erf})re(bungen oorläufig nit^t in Xböten über.

@0 ^atte ficb bie folöinifcbe ^ortei in öoQftänbige Stieg«»

bercitf(^aft gefegt unb bfltrte nur auf eine günftige- Oelegenbeit, um
ben Som^f gegen bie beftebenbe Drbnung ber ®inge im beutf^en

9tei(be ju beginnen, ^iefe ®elegenbeit bot i^r ber b ö b nt i f ^ e

u f ft a n b , ber ben erften äft be« blutigen Xrama’« bilbet,

ba« brei&ig 3abre lang unfer SSaterlanb mit feinen ©ebretfen er»

füllen foQte.

Gbc 'uir ju ber S)atftellung biefe« oerbängnifeooHften 2lb»

f^nitte« unferer öaterlänbifcben ®efdbicbte übergeben , wollen wir

einen Slirf auf bie Srjeugni^e werfen, welche bie beutfebe Siteratur

au« bem 3abrbunbert ber SHrcbcnfpaltung aufjuweifen bot-

XX.

!>{e bentfi^e ^iterafttr int fet^ießnien ^abr^ttttbetf.

®a« 3abrbunbert ber Sircbenfpaltung war für bie beutfebe

Siteratur eine ißeriobe be« fortfebreitenben söerfatle«; benn bie ba«

gefammte geiftige Seben beberrfebenben tbeologifcben ©treitfragen

brängten alle« in ben $intergrunb
,

wa« fie nicht unmittelbar be»

rührte, unb unter bem ®influffe be« fonfeffioneden unb politifeben

ißarteibaber« erhielt faft bie ganje Siteratur einen oerbitterten, po»

lemifeben ?lnftri^. 9luf bem ©ebiete ber $oefie machte fidb ber

@eift ber Steuerung bureb ben jur tollenbeten geworbenen

't3rucb mit ber iQergangeubeit geltenb; felbft bie Erinnerung an bie

alte ®icbterberrlicbfeit febwanb babin. ‘Sa« jpelbenbucb würbe jWar
im fecbjebnten ^ahrbunbert noch b^*^ unb wieber gelefen; aber bie

in ber 3beenwelt be« flaffifcben Slltertbum« lebenben ©elebrten faben

in bemfelben nur eine wunberlicbe, feiner weiteren Öeaebtung wertbc

Slntiquität, unb mit noch grünerer ©eringfebä^ung blidten fie auf

bie einjelnen jpelbenfagen herab, bie in fliegenben ölättem für bie

SJtaffe be« $olf« gebrueft würben. Oiür ba« taterlänbifcbe Epo«
war jebe« Serftönbnig erlofcben,' wie auch ton bem Stibelungenlieb

unb ber ©ubrun faum noch irgenb 3eu»öub Senntnife hotte- ®ie

^oefte, bie ficb gerabe ju biefer Seit im 2lu«lanbe jur berrlicbften

ölütbe entfaltete
, febien in S5eutfcblanb erftorben. 2lu6er bem

Sircbenlieb unb ber poetifeben .Erjäblung fanben faft nur bie bibaf»

tifeben ©ottungen nennen«wertbe Bearbeiter, unb wenn au^ bie

SÄeifterfcbulen noch fortbeftanben, fo terfiel boeb ber SWeiftergefang

Diyiii^ou uy VjOOgle
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me^r uub mc^r; felbft ber Sinn für öletm unb ®er8nto& ging

oerlorcn.

®ie ttjeitauS roic^tigfte ©rfc^cinung auf bem ©ebiete ber beut»

f(ben Siterotur im ber fiirc^enfpaltung ift bie Sluäbilbung

be4 9t e u f) 0 cb b e u t f e n jur allgemeinen iBUcberfpracbe. Schon im
fünfjebnten Qabrbunbert mar biefe« mefentlich au4 bem SÄittelboch^

beutfchen hcröorgegangene Spracbibiom auf ben 9lei^4tagen einge-

führt unb fomit jur SleichSfprache erhoben morben, unb beim Söe=

ginne be4 fechjehnten 3ahrhunbert4 finben mir boSfelbe in bem
größten Xheile oon Seutfchlanb ald ^of» unb ^anjleifprache unb
bamit auf bem SBege, bie ©emeinfprache ber ©ebilbeten 5U merben.

Xiefe ^of* unb ffanjteifprache legte Suther feiner Sibelüberfe|ung

)u @runbe unb bereicherte babei ben oorhanbenen äBortfcha^ burch

ba4 ^eranjiehen ber Isßolfdfprache unb bialeftifchen (Sigenthümlichfeiten,

fomie burch bieiBenuhung ber im oorhergehenben 3cibcaum hauptföchlich

burch 9Jtpftiter audgebilbeten ^rofa. 3)urch biefe ©ibelübcrfe^ung

£uther4 gelangte bie neuhochbeutfche Sprache jum ^bfchlug, unb in»

bem fie über bie Greife ber ©ebilbeten hinauf fraft beä oon Suttjer

ihr oerliehenen oolfdthümlichen @epräge4 auch bie tieferen

Siegionen beS eigentlichen SBolfe4 einbrang, erhob fie pch jur ölige»

meinen Schriftfprache.

'iluf bem Gebiete ber S p r i f fteht bos> ftirchenlieb im Sßorber»

grunb, baö befonber« unter ben proteftantifchen ißrebigern johlreiche

Bearbeiter fonb , ba nach neuen fi’irchenorbnung , melcpe bie la=

teinif^e Sprache au4 bem @otte4bienfte oerbonnte , beutfdhe Sieber

ben lateinifchen Shorgefong erfe^en follten. Suther felbft bichtete

ungefähr oierjig geiftliche Sieber
,

oon benen feboch bie menigften

auch bem :^nhalte nach @igenthum unb jehr oiele nichts 'tlnbere»

finb ol4 in4 Sleutfche übertrogene lateinifche jppmnen. dreien feiner

beften Sieber; „(Sine fefte Burg ift unfer @ott" — nach ^iiobe»

monnS treffenbem 51uäfpruch „bie äJiarfeiQoife be« 'ißroteftontiämuä" —
„91u4 tiefer 9ioth fchrei' ich S“ unb „31ch @ott tom |)immel

fieh borein", liegen ißfalmen ju ©runbe.

9ieben bem Äirchenliebe blühte bo2 BolfSlieb noch eine ^eit*

long in mancherlei gormen, möhrenb ti gegen baä @nbe be4

roums> mehr unb mehr üerfiel.

3)er fruchtbarfte Sprifer unb jugleicp ber oielfeitigfte dichter

be4 3eüraum4 ift^onö SocpS, geboren 1494 ju9iürnberg, mo er

als Schuhmacher lebte unb 1576 ftorb, nachbem er, feiner eigenen

Eingabe noch, beutfche Siterotur mit fechStoufenbochtunboierjig

3)i^tungen ber Oerfchiebenften Gattungen bereichert hutte» möhrenb
feiner lepten Sebenäjohre jeboch in ©eifteäfchmäche oerfunfen mor.

SBenn auch burcpau« fein dichter in beä SSorte4 höchftcr Beben»

tung , überhaupt fein fchöpferifcher (Sleift
,

mor hoch ^an4 Sachs

^olatDort^, föeltcitf(^i(i|te. V. 27
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9?ic^tä ttjenigcr afö ein bto^er Sleimer unb Ser4mac^er
,

öielmc^r

ein fe^t glürflicb organifirte4 poctifcbc« Jolcnt
,

bem an l!eic^tig=

feit ber Vluffaffung, glüdlic^em ginben ber Stoffe unb anfprec^enber

2!arfteIIung feiner ber 3citgenoffen gleit^fommt. „®urc^njeg", jagt

iJinbemonn, „geftalten fic^ bie Stoffe ftc^er unter feiner ^»anb; ob'

QU(^ fprobe, fie werben genießbar; bie fd^roierigften gormen wiber-

ftreben itjm nid)t. SBenn er aber fic^ rü^mt, ba& alles, roaS Sitte

unb jutüiberlaufe , öon feinen Sichtungen auSgefc^loffen fei,

fo werben wir nic^t oergeffen bürfen, ba§ Sitte unb äucht ber 8Re=

formationSjeit eben anbere waren als in unfern Sagen, babei inbefe

boct) einen erfreulichen gortfchritt ben alten fRfirnbergem Slofenblüt

unb golj gegenüber fonftatiren fönnen." Seinen Sichtungen pflegte

^>anS Sa^S in ben Schlußworten: „So fpricht JpanS Sachs", „fo

wünfcht ^anS Sachs" u. f. w. gewiffermaßen ben ®igenthumS=

ftempel aufjubrücfen.

SaS geiftlichc Üieb pflegte ipanS SacßS
,

inbem er fatholifchc

Äirchenlieber ber öon ihm mit großem (Sifer erfoßten neuen iießre

anpaßte; inbeffen Wirb ißm au^, ob mit Dollem Siecht, ift jweifel^

haft, baS fchöne Sieb: „SBarum betrubft bu bich, mein |)erj‘?" ju*

gefchricben. löon feinen IDieiftergefängen
,

beren 3flh^ öiet=

hunbert ßinauSgeht, bieten bie weiften, gleich benen ber übrigen

ÜJieifterfänger
, SiiehtS als oerfchlungene , überfünftliche gönnen,

blumenreiche bürftigen gnhalt. Ungleich gelungener

finb feine Schwänfe , in benen überhaupt feine eigentli^e Stärfe

liegt. Sie Stoffe ju feinen naiö fomifchen Grjöhlungcn, bie er

meift in ben furjen ^Reimpaaren beS alten hbßfchen @poS gefchrieben,

jog er aus alten (^h^onifen, aus ben Scßwanfbüchern feiner 3^it

unb aus auslünbif^en Siooellenfammlungen
;
ganj befouberS reich^

lieh tt^cr floffen fie ihm auS bem Söolfsmunbe ju.

SllS bramatifcher Sichter öertrat :panS Sachs h^uptfächlich baS

gaftnachtSfpiel
;
bodh fchrieb er auch anbere Stücte, unb 5War ebenfo-

wohl Sragübien als t^omöbieu, im ^anjen jweihunbertunbacht bra=

matifche ©ebichte.

Sie e p i
f ch e 'fß o e f i e i)at in bem äcüalter ber iJirchen»

fpaltung nur e i n nennenSWertheS größeres ©ebießt oufjuweifen : baS

glüefhafte Schiff, öon gohann gifchart (geb. jwifchen 1520 unb

1530, wahrfcheinlich ju äRainj, geft. um 1599 als Slmtmann ju gor*

bach). SaS ©ebicht, bem ein gewiffcs poetifcheS Seben nicht abjufprechen

ift, erjählt, wie einunbfünfjig '^rmbruftfehüßen fich in ber

grühe bes 20. ^nni 1570 auf ber Simmat nach ®traßburg eingc»

fchifft, baS ein großes Slrmbruftfchießen öeranftaltet hatte , unb wie

fie bei ihrer ^Ibenbs neun Uhr erfolgten Slnfunft in ber altterbrü=

berten Stabt einen jpirfebrei im eifernen Sopf noch warm ju ber

Safel bes SlnmeifterS geliefert
,
um 5U befunben

,
baß fie im galle
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ber ben ©traßburgern ;pi(fe bringen fönntcn, beüor ein ^irfe=

brei fall werbe.

Sei bem lleberwiegen ber SteflejiDn mußte bie b i b a f t i f e

0 e f i e ber am meisten fultioirte S'feig ber ^ic^tfunft werben,

unb bem polemtftrenben S^arafter beä 3eitgeifteä entiprec^enb, würbe

bie ©atire bie eigentliche ©ignotur Der 3eit- SSer»

falle«, De« politifc^en, gefelli^aftlic^en, moralifc^en, dft^etifdfien 9lie=

bergang«", fagt iJinbemann, „finb bie ©lütlietage ber ©atire. Unb

fo ift e« auc^ jener große SBenbepunft, ba au« bem älUttelalter in

heftigem IRingen eine neue 3«^ geboren werben foQte. ®a feierte

bie ©atire, auc^ bie perfönlic^e, ißre SBonnetage; ba plajjten bie

(iJeifter auf einanber (ein iJut^er’fc^er '2tu«brucf) ,
ba fprühten im

3uiammen|d^lag ber SBaffen bie SSi^e«funfen , ba follten Wie Äeu=

lenfc^iläge ,
wie Solc^ftöße bie wuchtigen ober fd^arfgefcfiliffenen

Söorte treffen unb oernic^ten."

®er heroorragenbfte ©atirifer au« ber 9ieformation«jeit war
ber granjiSfancr X^oma« Sliurner (geb. 1475

, geft. um
1537), ein ßanb«mann unb Dtac^a^mer ©ebaftian iöranb« unb,

nac^ ben SBorten Üinbemann«, „bur^ fein bewegte«, ru^elofe« Sie-

ben , wie burc^ bie 2)erbl)eit feine« 'iuftreten« ein ©piegelbilb ber

wilbbewegteu 3cil-" feinen beiben erften, im Qahre 1512 er*

fc^ienenen ©atiren, ber „Dtarrenbefc^wbrung" unb bet „©{Reimen*

^unft", geißelt er mit feltener, fc^onungälofer ©c^ärfe unb fprubeln*

bem Söi^e in tiolf«tßiimIi^er, h^ifc^er ©prad^e, mitunter jeboc^ in

aQju trioialer Sarftettung bie ÖJebreeßen feiner 3eit, wie fie bei ben

ücrfc^iebenen ©tänben
,
bem geiftlic^en Wie ben weltlichen

,
jur @r*

fcheinung famen; fein fpätere« 4>auptwerf: „ber große Sutßerifche

Jlorr", ju welchem ißm moßlofe Schmähungen oon ©eiten Siuther«

unb beffen 'ilnhöngern Jßeranlaffung gegeben, ift eine ©atire auf bie

3been Siuther« unb ba« ganje reformatorifche Treiben unb muß
al« bie befte fatirifche Schrift au« bet 9teformation«jeit bejeichnet

werben.

®er begabtefte unter ben ©atirifern be« 'i]8roteftanti«mu« war
ber bereit« oben erwähnte Johann 5 i f ch a r t

,

ber unter oer*

fchiebenen, mitunter wunberlichen 'Jtomen, wie ÜRenjer (wohrf^ein*

lidh SÄoinjer) unb umgetehrt 'Jtesnem, ®llopo«flero« (bie

Ueberfe^ung feine« ÜJiamen«) u. f. w., f^rieb. ©ein ,,3efuiterhüt»

lein" ift eine hoßerfüllte Satire gegen ben raf^ aufgeblühten ^lefuiten*

orben. ^n feinem ^auptwerf, ber@efchicht«ftitterung ober, wie

bie baroefe Ueberfchrift fpdterer 'ilu«gaben befagt, „affentheuerliche,

naupengeheuerliche (^ef^icht«flitterung Don Xhaten unb Diathen ber

Dor furjen langen SSeileu »ollen wohl befchreiten gelben unb Herren

©ranbgofier ©argantua unb '^iontagruel
,
Königen »on Utopien,

Diirgenbheim unb SUcnenreich, etwan »on IDI. IRabeloi« franjöfifch
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entworffen ,
nun aber überfc^rerflic^ luftig in ein teutfd^cS ®?obeI

»ergoffcn burc^ jgtulbreic^ ©KopoSfleron öon SResnem", einer freien

^Bearbeitung bed franjöfifc^cn 9ionianS: @argantua unb $antagrue(

oon 9labelai4, geißelt er bie Ibortieiten ber ©enealogie, bie Xrunf=

unb Jpänbelfuc^t, bie SluSfdireitungen einer ^imlofen jlinbererjie^ung

unb anbere 9lo(^tfeiten in ben Sitten feiner öo'i Saune
unb SEÖi^ überfprubelube SBerf ift jttjar eine gunbgrube für beutfe^e

Sprache unb Sitte, aber au(^, gleich feinem franjöfif(^en Urbilb, ein

Sumpf öon £pniSmu4.

@ine befonber4 in bie klugen faHenbe ©igent^ümlic^feit gifeßart»

liegt in ber Si'üpntieit, mit welcher er bie beutfe^e Sprache beßanbelt,

inbem er halb für bie feltfamftcn Segriffe neue SBorter feßafft unb

für bie abenteuerlic^ften ©ufölle unb bie auäfcßweifenbften ©ebanfen*

öerbinbungen nie ge()örte Sa^gefüge bilbet, halb mit Weiterem Seßerj

ben fremben Sludbrücfen gleicpflingenbe beutfeße fubftituirt , wie

affcnteuerlic^ für abenteuevließ
,

maulßänfolifc^ für melancbolift^,

Untenamenb für gunbament :c. 'Jlber mie in feinen Satiren
, fo

überfeßreitet er autß in feiner Sprache oielfacß bie ©renjen be4

©rlaubten
,
unb feine toHeu SBortbilbungen machen oft bie ©Uber

}u ben oerjerrteften Ä'arrifaturen.

3u ben Satiritern be4 fecßje^nten 3aßr^unbcrt4 gepört auep

©eorg IRollenpagen (geboren 1542 ju ©emau in ber

ORarf, geftorben 1609 al4 'Jlettor ber Xomfcpule ju ÜRagbeburg),

beffen oUegorifep^fatirifepe« Scljrgebicpt
:

„ber grofcpmeufeler
ober ber gröfepe unb ÜReiife luunbcrbare .poffpaltung bou SRarfu^

^)üpfin4l)olj bon 2Äeufeba(p, ber jungen ffröf^ ©orfinger unb ©al=

mäufer" — eine Slacpbilbung ber grieepiftpeu ©atracpompomo(pic

Orofepmäufefrieg) ,
bie gemöpnlicp bem jpomer jugefepriebeu mirb,

maprfdpcinlicp aber bon einem alejanbrinifepen Xiepter perrüprt —
al4 eine ffortbilbung be4 alten XpierepoS gelten fann. X)a4 @e=
biept

,
baä eine l’lrt ©leltfpiegel fein follte unb oon beffen brei

©iiepern baä erftc bom 'fS>^ioatleben, ba4 jtoeite bom geiftlidpen unb
Joeltlicpen IRegimente unb ba4 britte, unter ^UQ’^iinbetegung ber

jmifepen ben gröfepeu unb SRäufen gelieferten Scplacpt, bon ber

beften '2lrt ber H'riegfüprung paubelt
,

jeiepnet fiep burep Sebpaftig=

feit be<S Stils, Dteinpeit ber Spraepe unb forgfältige ©epanblung

beS ©erSbauS, foJoie burep Slnfepouli^feit unb äRaunigfaltigfeit ber

mit fomifeper Saune unb manepem guten ©infall geroürjten Sepilbe-

rungeu auS unb gepört, trop bielfaeper, tpeilS in ber Slnloge, tpeils

in ben allju gefuepten fatirifepen ©e^iepungeu auf bie ©ebreepen

ber 3eit liegenber SlRängel, unftreitig ju ben bebeutenbften poetifepen

©rfepeinungen beö feep^eputeu ^“PrpunbertS.

Unter ben gabelbieptern beS nimmt ber apoftatirte

SRönep ©urfparb SöalbiS (geftorben um 1556), Sfaplau ber
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Sanbgräfiit SÄargaret^a öoii Jpeffen unb Pfarrer ju '2(bterobe, bte erfte

(Stelle ein. ©eine mit St^roänfen oermift^ten gabeln, bic er unter

bem Sitel : „©fopug, ganft nem gematzt unb in 9ieimen gefaßt, mit

fampt bunbert ncmer gabeln, oormalS im ®rucf nic^t gefeben, noch

au^gangen" in uier IBäcbern bc^o»4gab, finb Dielfacb Don fpäteren

^idbtem, mie ©elleit, ^>ageborn unb 'ilnbcrn, benufet toorben.

S)ie b r a m a t i
I cb e Dichtung erhob ficb audb in biefem SdU

raum nur menig über ihre erftcn ^Infänge, obgleich fie bei ber ^u^

nebmenben Suft an IBübnenfpielen mit Sifer gepflegt mürbe. Slud

ben geiftlicben ©pielen entmidelte ficb roeltlicbe ^rama, bem
man ben flaffifcben Ißamen Xragöbie ober i^ombbie gab, je

uacbbem ber 2lu4gang ein tragifcber ober glücflicber mar. ©omobl
^u ben jtomöbien al4 ju ben Xragöbien mürben borjugdmeife bib-

liebe Stoffe genommen, unb nicht nur @b>nftu4, fonbern auch ®ott

ber IBater erfebien auf ber Sühne; bidmeilen entlehnte man jeboeb

auch ben Stoff ber fßrofangefebiebte ober bramatifirte bie in ben

Solf4bücbern aufbemabrten Sagen, mie bie bom böenernen Siegfrieb,

oon @)ri)elbi4, gortunatud u. a. ^en gaftnacbtsfpielen, bem äußerften

(Siegen) a^e bed geiftlicben Spielet, lagen meift Sebmänfe jum @)runbe

;

auch bienten biefelben bielfacb jur Serbbbnung ber alten ^iribe.

®er erfte beutfebe gürft, ber al4 großer Sübnenfreunb nicht

nur Scbaufpieler an feinen ^of berief, fonbern auch felbft brarna«

tifebe Stücfe febrieb, mar Heinrich guliu4 bon Sraunfebmeig (ge«

boren 1562, geftorben 1613). Sin feinem jpofe ju Sraunf^meig
erfebienen gegen ba4 @nbe bed feeb^ehnten gabrbunberts), bon ^ol«

lanb fommenb, manbernbe englifebe Ifomöbianten, bic fpäter auch an

anbern fürftlid^en ^>öfen, fomie in oerfebiebenen See« unb IReicbä*

ftöbten bramatifebe SorfteQungen gaben, bei melcben auf bie 2(u4«

ftattung ber Sühne, fomie auf ^oftüme unb ^elorationen mehr
Sorgfalt nermenbet mürbe, ald früher, ^a bie bon ihnen mitge«

brachten englifeben „^omöbien unb Xragöbien", bon benen imgabre
1620 ein Sanb berouSgegeben mürbe, ber ju bielfocben 9lacbab=

mungen antrieb, ficb l>ereitd in ben 9tieberlanben ind 9tobe unb
(Slemeine auögebilbet batten, tonnten biefelben auf bie (Sntmicflung

bed beutfeben ^rama4 nur einen naebtbeiligen Einfluß au4üben.

Slueb in bie emften Stücfe mürbe ein Soffenreißer, fpäter )pan4«
murft ober !^icfelbäring genannt, eingefübrt, ber als perfonifijirter

Solfdmib ba4 fomifebe (£lentent repräfentiren unb in feiner berben

SBirfliebfeit einen ©egenfa^ ju bem Somebmen, ©efpreijten unb

Ueberfcbmänglicben bilben foQte.

Unter ben IRacbabmern ber englif^en S)ramatifer ift befonberd

3^afob Slprer, ^rofurator unb ^otariuä ju Slürnberg (geft. um
1605) ju nennen, ber nach bem Sorgang feiner englif^en Sorbilber

auch ©efang in bic bramatifeben Dichtungen einflo^t. Son ihm
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ftnb, außer fecß^unbbrcißig gflftnac^täipielcn, bretßtg Iragöbten unb
Äomöbten öorßanben, ju benen er ben Stoff meift au« ber römifc^en

@efc^i(^te ober ouS ben alten Sagen ber iBotf^bücßer genommen
unb bie nacß feinem 2obe oon feinen Sreunben unter bem Xitel:

„Opus theatricum, breißig auSbünbtig f^öne Somebien unb Xrogebien"

^erau^gegeben mürben,

Xen Uebergong oon ber $oefic jur ^rofa bilben, neben bieten

in ungebunbencr Siebe oerfaßten Sc^roänfen, bie meift au# bem
granjöftfcßen, Spaniftßen unb Qtalienifcßen überfe^ten Slomane unb
SiooeHen, benen fic^ ber ©efeßmaef ber 3c‘t immer entfeßiebener ju«

moubte, fomie eine '
2tnjaßl neu entftanbener ®olf#bü^er. 3^

festeren gehören bie ^iftorie be# Sc^roariffinftler# Xoftor fjauft,

bie Sage oon ?l^o#oeru#, bem eroigen 3uben, unb ba#
fiolenbut^. Xaß e# jur 3eit ber Sleformatoren einen Sodann
gouft gegeben, ber bie 3eitgenoffen bureß jauberäßnticße fi'ünfte ju

btenben mußte, unterliegt feinem 3meifel
;

ÜJietancßt^on unb Siefingen

foHen i^n perföntieß gefannt paben. Siac^ ben gtoubmürbigften

Ueberlieferungen mar berfelbe in ber jmeiten Jpälfte be# fünfjeßnteii

3at)rt)unbert# in Seßmaben, maßrftßeinlicß in bem mürttembergifc^en

Stäbteßen Änittlingen, geboren unb foH in ^ngotftabt unb SSittenbeig

juerft Ideologie, bann aDfebijin, Stftronomie unb ÜJiagie ftubiert unb
julegt, nac^bem er ben reießen Siaeßtaß eine# Dnfet# oerpraßt, einen

'ifJaft mit bem Xeufel gefc^loften paben, ber ißm oierunbjmanjig

lang 5U SSJillen gemefen fei unb ißn bann jur ^>otIc geholt ßabe.

Xie meiften ber ißm jugefc^riebenen 3flu^'erftücfe finb inbeffen fc^on

oon anbern für 3flut>erer gehaltenen '^Jerfonen früherer 3eit erjählt

unb oon ber Sage einfach ®uf ißn übertragen morben.

Sbenfo mie bie Sage oon Xoftor 5<iuft fnüpfte fich bie oon
Slha#oeru#, bem emigen ber ben :peilanb auf feinem Sfreuj=

mege oor feiner Xhüre nicht f)abt ruhen loffen mollen unb jur

Strafe bafür bi# jum jüngften ©ericht ruhelo# auf @rben umher*

manbern müffe, an eine mirfliche ^erfon, bie ju Einfang be# fech*

jehnten ^ahrhunbert# im norbUchen Xeutfehtanb aufgetreten fein foU.

Xa# „iJalenbuch" ober „ber Schilbbürger munberfeltfame, aben*

teuerliche, unerhörte unb bi#her unbefchriebene ©efchichten unb Ihtttcn"

ift eine Sammlung ber im SKunbe be# iöolle# umlaufenben ©rjäh-
tungen oon ben ißerfehrtheiten unb otbernen Streichen flcinftäbtifchcr

Dbrigfciten unb iöürger, bie in ihrer ©efommtheit ber Stabt Schilba

(in ber preußifchen '^roOinj Sachfen) aufgebürbet merben.

'iluf bem ©ebiete ber eigentli^en '^Jrofa, beren ©ntmicflung

burch bie ^ilu#bitbung ber h<><h^eutfchen Sprache mächtig geförbei^t

mürbe, jeigt un# junächft bie gefchichtliche Literatur einen nicht

unerheblichen ffortfehritt, obgleich t»cr Uebergang oon ber

jur pragmotif^en ©efchichte erft im beginne ift unb in biefem 3eit"
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roum nur in cinjeincn gäQcn jur Srfc^einung fommt. fRü^iitcnbe

©rtoä^nung ocrbicnt tor allen ilnbern alä ein @e{cbi(^tfc^reiber öon

mufter^oftefter ©emiffen^oftigfeit 2legibiu« Ifc^ubi, geboren

1505 ju ©laruä, geftorben ebenbofelbft old Sanbammann 1572.

©eine mit ber leibenfd^oftdlofej'ten Ütu^e gefc^riebene l)eltietifc^c

S^ronif, oon melc^er ©exilier bemerft, „fie ^abe einen fo trennet-

jigen, ^erobotif^en, ja foft ^omerifc^en ©eift , ba& fie ben Sefer

poetif(^ 5U ftimmen im ©tanbe jei", ift eind ber ^errlic^ften beutje^en

©ejc^idbtdroerfe.

9hc^t bad gleiche liob Oerbient bie baieri{(^e ©^ronif oon

3o^ann lurmaper — noc^ feiner ®oterftabt 'Übendberg Stoen»

tinud genannt — (geb. 1466, geft. 1534). Dbgleit^ im ©ansen
mit Steig unb ©enauigteit abgefagt unb ^eroorragenb bureg l^aft,

^targeit unb fReingeit ber ©praege, ift biefelbe niegt unbeeinflugt

geblieben oon ber Slbneigung bed oon ber 3«tftrömung fortgeriffenen

Serfafferd gegen ftlöfter, geiftlicge Crben unb ^ieror^ie.

Äudgejeiegnet bureg ^roft unb Sforreftgeit bed ©tild unb ber

®arfteQung finb oueg bie ©efcgicgtdmerfe bed SBiebertäuferd ©e»
boftion Sranf (geboren 1500 ju ®onou»Dörtg, geftorben 1545

in ber Ißerbonnung ju ®afel), befonberd feine „© e r m o n i a, ©gronifa

oon gon§ ®eutfcglanb"
;

boeg ift ber SBerfaffer niegt frei oon '^Jar»

teiliegfeit. ^njeinem „SBeltbucg, fpiegel unb bilbnig bed ganzen

©rbbobend", bem erften Sierfueg einer georbneten SBeltbefcgreibung,

jeigt fieg granf ald umfiegtiger unb fenntnigreieger ©tgnograpg.

Slld bibaftif^er ©cgriftfteQer oerfagte er megrere pantgeiftifcg»pgilo»

fopgifegen SBcrfe
;
aueg gab er eine ©ammlung oolfdtgümlieger ©prüege

unb Siebendarten geraud, bereu meited ©ebiet er mit Umfiegt be»

gerrfegt.

3ntereffant ald i3eitbilb, boeg oon geringem SBertge in öejug

auf ©til unb !£)arftellung ift bie ©elbftbiograpgie Ded ©ü^ oon
löerliegingen (f. ©. 38), bie ber fampfluftige SRitter in ber

lebten ^eit feined langen unb oielbetoegten liebend auf bem ©egtoffe

f)omberg fegrieb.

SBie bie gefegiegtUege 'ifJrofa, fo jeigt au^ bie bibaftifege
in oerfegiebenen Zweigen ber SUiffenfegoft einen erfreuliegen gort=

fegritt. befonberd rogt auf biefem ©ebiete ber groge SRoler Sl l b r ecg t

®ürer geroor, ber ed juerft unb mit entf^iebenem ©tücf oerfuegte,

bie ÜRutterfpraege §ur ®arfteUung ber Jifunfttgeorieen audjubilben,

unb fieg in feinen SBerfen ald ein roaeferer SSortäufer SBinfel»

mannd jeigt.

©rroögnung oerbient oueg old biboftifeger ©egriftfteller 3o»
gann Slgricota (©egnitter)

,
ben wir ald aOSitoerfoffer bed

3nterimd (f. @. 105) fennen gelernt, wegen feiner Sludtegung „ge»

meiner beutfeger ©pn^wörter", oon benen er naeg einanber megrere
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Sammlungen Verausgab, um ju jcigen, „wie unfere Sorfa^ren gar

ehrbare, tapfere unb weife Seute gewefen", wie au(^ jum Slu^en

unb frommen ber S)eutf(^en feiner 3cit, »bie frembe RIeibung, frembc

Shanfpeiten, welfc^e ^raftifen an fic^ tragen, weg^alb ju beforgen,

bag ber ^eutfc^en Xreue unb Glauben , ^eftanb unb Sßabr^eit

fallen unb nerge^en werben". äJiinber reie^paltig unb erfc^bpfenb

al^ bie oben erwähnte Spric^wörterfammlung empfehlen fid^

3(gricota’8 Sammlungen ^auptfäc^li(^ bur^ DolfSmä&ige fo^ie

burc^ ^lart^eit ber ^läuterungen unb eine gefällige ^arftedung.

2114 ein ©eifteäoerwanbter ber mittelalterlichen 2l4ceten unb

äßpftifer fei hiec noch ^cr proteftantifche SchriftfteUer Johann
9lrnb erwähnt (geb. 1555 ju öaHenftäbt im Slnhaltifchen, geft. 1621

JU SeQe al4 ©eneralfuperintenbent be4 t$firftenthum4 Sippe), beffen in

jahlreichen 2luflagen erfchicnene „®ier ©ücher oom wahren Shnften-

thum" nichts 2lnbere4 finb als eine 9ta^ahmung ber berühmten

29ücher Don ber Stachfolge ^ottinnigen XhomaS Don
Kempen, ben er fich auch ^ci feinem Gebetbuch „baS ^arabieSgärt^

lein“ jum öorbilb genommen. „®ei 2lrnb bereits", bemcrft 2in=

bemonn mit ©ejug auf biefe beiben SBerfe, „tritt eS he^Dor, wie

wenig bie Ülipftif bie engen Ueffeln ber proteftantifchen Xogmatif
tragen tann; feine ®ücher Dom wahren Shnftenthum waren weit

entfernt, ben ftrengen Drthobojen ju genügen, jogen bem ®er=

faffer Dielmehr ^a| unb Verteuerung ju. ^n richtigem ^nftinft

erfannten bie Strenggläubigen, bajj biefe buftenbe ®lume hoch auS

altfatholifchem ®oben Derpflanjt fei".

XXI.

Per brctligiÄflrifle

(1618-1648.)

Xier böhmifihe 2(ufflanb.

(1618-1621.)

fRicht friebUcher alS in bem IReiche fah eS nach StubolfS II.

Xob in ben öfterreichifchen ©rblänbern auS, in benen 3)iatthiaS

DergebenS bie fitäfte einjubämmen fuchte, bie er entfeffelt hnttc-

3n ben 3ngeftänbniffen, bie er ben ißroteftanten gemacht, lagen bie

ft'eime neuer Jorberungen, unb weil er nicht gewillt war, ben

Siechten ber ftirche unb ber ^onc noch wehr ju Dergeben, he^rftblc

überall Unjufriebenheit, unb anhaltenbe Sluheftörungen erfüllten ihn
mit fchweren Sorgen. Xa ber bereits an ber Schwede beS ©reifen^
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alterd fte^enbe Halfer Iräntüc^ tvar unb feine Sfac^fommen ^atte,

erfannten feine trüber, iDfafiinilian unb '2Ubred^t, bie gleicbfaUd

bereitd betagt unb finberlod tnaren, bie Dtot^menbigfeit, fc^on bei

feinen ßebjeiteu bie Slac^folge, wenigftend in ben (ärblänbern, fieser

ju ftetlen, um bet bro^enben ©efa^r einer Berfpiitterung berfeiben

oorjubeugen. ©elbft oon jperrfc^fuc^t frei, übertrugen fie, mit ^u=

ftimmung bed Sfaiferd, i^re 9fe^te auf i^ren )^etter Serbin anb
oon @teiermarf, unb fo tarn ein SamüienDertrag }u @tanbe,

in welchem biefer jum ®rben aller öfterreic^ifc^en :l2änber befignirt

unb fo bie ^Bereinigung ber gefammten ^abdburgifef) öfterreic^ifc^en

iDfat^t in ber ^anb eined gemeinfamen, tbatfrüftigen ^errfc^erd ge>

filtert nmrbe.

!£)a bie 33erl|ältniffe in ^b^men am bebenflidbften fc^ienen,

mürbe in biefem ßanbe mit ber Drbnung ber Xbronfolge ber 8ln=

fang gemacht unb auf einem im 3uni 1617 in ijßrag oerfammelten

i^anbtage ber (Srjbetjog Set:binanb ben böbmifeben ©tänben jum
Srben ber förone ööbmend oorgefcblagen. Dl)we flro&e ©cbmierig*

feiten gingen fie auf biefen ®orfcblag ein, unb am 9. 3uni mürbe

Sttbinanb jum fünftigen ^önig oon ^Böhmen audgerufen. ©eine

J^önung e^olgte am 29. nac^bem er feierlich oerfproeben,

bie 9tecbte unb böbmifiben ^Jtation in ihrem oollen

Umfange ju beftätigen unb, fo lange ber l^aifer lebe, feinen ^2lnfprucb

auf bie JRegicrung bed Äönigreicbd ju erbeben.

9tacb ber Ärönungdfeierlicbfeit begab ficb ber Äoifer, oon bem
^önig Sc^f>inanb unb bem dribetjog ^a^imilian begleitet, nach

Xredben, um ficb f»cr ©timme bed Äurfürften 3obfl"n (Seorg, bed

©obned unb Sfa^folgerd (£b<^ift^aii^ r füt bie SBabl Seebinanbd

5um römifeben ^önig ju oerficbem. ber Xbat erlangte er bei

biefer 3“fflnimenfuuft, bureb roelcbe bad febon löngft jmifeben ben

Raufern Defterreicb unb ©aebfen trob ber ^erfebiebenbeit ber Religion

beftebenbe gute (Sinoernebmen noch mehr befeftigt mürbe, bie OoQe

®emiBb»t, bag ^obaun deorg bei ber römifeben ^önigdmabl nach

feinem Sunfebe ftimmen merbc.

Ungeachtet bed freunbfcbaftlicben '43erbältniffed unb bed poli»

tifeben (Ünoerftänbniffed jmifeben bem öfterreiebifeben unb bem für-

fücbfifcben ^aufe erlief ber j^urfürft halb nach ber '2lbreife bed ll'aiferd

ein ^udfebreiben bejüglicb ber f>ed am 31. Dftober unb

1. 9loOember 1617 ju begebenben bnnbertjäbrigen ^nbelfefted ber

„9leformation", unb an badfelbe reihte ficb ein meitered, oon ben

hirfäcbfifcben Xbeologen an „alle unb jebe Xbeologen unb ^rofefforen

ber reinen eoangelifeben Hircben, fomobl beutfeber 9tation ald in

anbem Königreichen, lianben unb ißrooinjen" geriebteted '2ludfcbrei=

ben, beffen ©pracbe nur aQju geeignet mar, ben in ben (Kemütbem

bed IBolted fortglimmenben Sunfen ber Ißarteileibenfcbaft, bie bureb bie
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Sletigionätrennung entjüubet roorbcn, ju einer neuen gfammc an-

jufac^eii.

@ine folc^e Slücfroirfung ^atte bie ganj in bem ®eiffe bicfeS

'2luSf(^reiben^ abge^altene Säfularfeier ber SReformation au(^ auf

bie proteftantifc^e ®e»ülferung ®ö^menS, unb bie biefem Sefennt»

niffe ange^örigen ©runb^erren, bie fc^on feit ßangem nat^ einer üo^-

reifeung bon Cefterreic^ ftrebten , berfäumten nit^t , bie ^errfc^enbe

Stimmung für it)re 3'Decfe auäjubeuten, inbem fie in^befonbere be>

mü^t mären, unter beu bötjmifc^en ^roteftonten ÜJüBtrauen gegen

ben fünftigen Äönig gerbinanb auSjuftreuen. So gefc^a^ e«, ba&
aüen fOtaBregetu, burd) roelc^e ber .pof bie aufgelöfte unb gefc^mäc^tc

Staofögeroalt mieber empor 5U bringen unb ju ftärfen fuc^te , bie

'Äbfic^t ber SteligionSbebrüdung untergefc^oben mürbe.

j!ie ®er^d(tniffe im üonbe fc^ienen affo für bie rebolutionäreu

ißläne ber proteftantifc^en ®runb^erren äu&erft günftig ju liegen

;

fie fuc^tcn ba^er and) nur einen 5Mnlo&, um unter bem Scheine be^

3?ec^t« bie ^Regierung anjugreifen. liefen 'itnfafe fanben fie in

einer angeblid)en SSerle^ung beä Wajeftät^briefe«.

Ü!ie protcftantifc^en Untert^anen beä Grjbifc^of^ bon ißrog

Ratten in bem Stäbtdien Äloftergrab unb bie bed 'ilbteS bon ®raunau
in ber ju biefer Senebiftinerobtei get)i)rigen glcicftnamigeu Stabt

ben Sau je einer proteftautifc^en Äirc^e begonnen unb benfelben,

tro^ be# Serboteä i^rer ®ut>^^erreu, unter ©erufung auf ben bon

fRubolf II. erlaffenen unb oon SRatt^ia^ beftdtigten aRajcftdtäbrief

fortgcfc^t. T^ic beiben ftirc^enfürften Ijatten hierauf bei ber 9legie=

rung über bie Sertc^ung Ujrer ©atronatirec^te iJIage erfjoben unb
jmar mit boUcm 'Jlc^te, bo ber äRafeftdtöbrief nur ben proteftan=

tijc^en S t d n b e n, nic^t aber ben proteftantifc^en Untert^anen
fatbolifc^er Stdube SReligionäfrei^eit bemilligte; bie foiferlic^e @nt=

fc^eibiiug fiel batjer ouc^ gau^ ju i(}ren ©unfteu au'ä, unb bie bon

ben 2>cfcn)orcu jur ^Rechtfertigung ber begonnenen S'irchenbauten

geltenb gemochte '^luälegung beä ^Jiajeftdtsbriefe^ , nach melchcr bie

auf ben föniglichen Äammergütern beftchenbc Glaubensfreiheit fich

ouch auf bie geiftlichen Güter erftreden foütc, mürbe als unbegrünbet

jurudgemicfcu. iMlS jeboch auf Grunb biefeS ©efcheibeS ber ©rj^

bifchof oon ©rag bie SlHrche ju .tloftergrab uieberrciBeu liefe unb

bie JU Sraunau auf Sefehl beS '2lbteS gefchloffen mürbe , beriefen

bie ^efenforen auf ben 6. SRdrj 1618 eine Serfammlung bon

'2lbgeorbneten ber proteftontifchen Stdnbe nach »welcher

baS Sorgehen ber beiben Äirchenfürftcn für eine Serle^ung beS

ÜRajeftdtSbriefcS ertldrt unb ber Sefchlufe gefaßt mürbe, eine Öe=

fchmerbefchrift unb Sorftellung an ben Saifer ju entfenben , um
benfelben jum Giufchreiten für ihre „unterbrüdten GlaubenSbrüber"
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aufiuforbern. Sntgegcnno^me ber faiferlic^cn 3(ntnjort rourbe

eine neue SSerfammlung auf ben 21. üJ?ai onberaunit.

^ujUjifc^en f)atte 2Rattbio4 am 31. ÜRärj an bie fatferlit^en

Statthalter in fßrag, bie, jef)n an ber wäbrenb feiner 3(b-

roefenbeit bie 9iegierungÄangelegenbeiten leiteten , ein Steffript er«

laffen ,
in melcbem er bie »on ben proteftantifcben Stäuben erbo»

benen öefcbwerben ald unbegrünbet jurücfroieS unb unter bem Sln^«

brncf feiner aJH&billigung ber oon ihnen abgebaltenen SJerfammlung

alle weiteren 3uf^**nwenfünfte unterfagte. ®iefe Vlntwort, bie ben

®efenforen am 21. 3Rai oon ben Stattbaltern mitgetbeüt würbe,

erböbte bie ©rbitterung ber unpfriebenen Partei ,
beren |>äupter

ficb auf« 9leue mit einer großen 3<i^I öon ©efinnungägenoffen in

fßrag eingefunben , unb bo ficb ©erücbt ocrbreitet b^ii^ >
boß

biefelbe gar nicht oon 9J?attbiaä bertüb>^f» fonbern oon ben faifer«

lieben Statthaltern au^gefertigt worben, würbe ber IBefcbluß gefaßt,

biefe barüber jn fRebe ju ftellen.

Unter ber göbrung beä ©rafen iDiattbio^ öon Xb“^n«
ber unter ben ^efenforen bie Hauptrolle fpielte unb mit bem Haß
feiner '^Jartei gegen baS öfterreiebifebe perfönlicbeä fRacbe^

gefübl gegen bie ^Regierung nährte , weil ihm biefelbe ba§ '2lmt

eine« ©urggrafen oon Äarlftein entzogen, begab fi^ eine '2lnjabl

ber in ©rag anwefenben ©runbberren auf ba« Schloß unb oer«

langte, unter ©roteft gegen ba« faiferlicbe Schreiben, in heftigen

SEBorten eine ^flärung barüber
,

welchen '2lntbcil bie Statthalter

an bemfelben gehabt, ©on biefen waren nur oier anwefenb, unb

ba biefelben bie geforberte Srflärung unter ©erufung auf ihren

2lmt«cib, ber fie jjn ftrenger ©ebeimbaltung aller ©erbanblungen

oerpflichte, entfehieben oerweigerten, erhob ftch ou« ber 'JRitte ber

Äufftänbifchen ber 0lnf: „SBerft fie nach oltböbmifchen ©rauch ä'”«

genfter binau«!" Sofort würben bie beiben minber oerbaßten Statt^

bolter, bie ©rafen oon Sternberg unb Sobfowib, in ein benachbar«

teä 3iwmer geehrt , bie beiben anbern bagegen
,

ber @raf oon

3K a r t i n i ^ unb SSilbelm oon S l a w a t a, an ba« nächfte Jenftcr

geriffen unb, ohne 'Jtücfficht auf ihre flehentliche ©itte um (Bewährung

einer fjrift jur ©orbereitung auf ben lob, fopfüber au« einer

oon fech«unbfünfjig guß in ben Schloßgraben gcftürjt. 'Ea« gleite

So« traf ben (iJebeimfehreiber fjfabriciu« ©latter, ber ben

beabfichtigten greoel burch 'Äbmabnen ju oerbinbern gcfucht.

3Bie burch ein SBunber entgingen bie H>'*abgeftürjten bem
ihnen jugebachten Sobe

;
auch oon ben jablreichen Sebüffen ,

Die

fowobl oon ber Äanjlei au« al« oon ben SBätlen auf fie abgefeuert

würben, traf feiner fein 3‘cf- SWartinib unb gubriciu«, bie ©eibe

oollftänbig unoerle^t geblieben, entfamen au« ©rag, worauf äRarti«

ni^ ficb nach 9fe9cu«burg begab, Wäbrenb gabriciu« nach eilte.
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lim bem Saifer üon bem Sorgefallenen ^Injeige ju moi^en. 31a=

roata, ber im gaöcn mit bem Äopfe an bem öoripringenbcn ftei=

nernen ©efimfe eine« untern genfterS angestoßen mar unb ficß ba=

bei eine tiefe SBunbe gefcßlagen ßatte, mürbe in bad ^aud beö @ra=

fen £ob(omi^ gebracht unb erßieit nac^ feiner Teilung ,
gegen ba4

eibli(ße SSerfprecßen ,
feinerlei 9tacße ju nehmen ,

bie folaubniß,

iBößmen ju oerlaffen.

aWit bem „'ßrager fjenfterfturj" mar bem ftaiferßaufe ber Jirieg

erflärt , unb bie Urheber ber begangenen greoelt^at beeilten ficß,

ben 9liß unheilbar ju madien, beoor ba« JJanb jur ®eftnnung ge*

fommen. Cbgleiiß Xbum ,
ber bie ©traßen bon ißrag burißritt,

um baS beftürjte SSoIf ju beruhigen ,
bie lopalften @efinnungen

gegen ba4 Ifaiferbaiid audbrücfte unb ba§ @efcßet)ene nur al4 etmad

für bie fKu^e bed ^nbe4 unb bie SRettung ber bebroßten 9teligion

9lotßmenbiged barfteUte , betunbeten bie aldbalb oon ben Settern

beS 'Jtufftanbea getroffenen äJiaßregeln, boß bem pabSburgifiben

^oufe bie Stone bon söößmen entriffen merben foQte.

Oßne bie 2tntmort bed S^aiferd auf bie an ißn entfanbte

'Apologie
, morin bie ?tufftdnbifcßen unter ber ®erß(|erung ißrer

Xreue gegen bad ^aiferßaud bie berübte ©emalttßat als eine {lanb*

lung rechtmäßiger ißeftrafung jmeier pfUcßtbergeffenen 9töthe bar*

Stellten
, fepten bie proteftantifcßen ©tänbe eine ßtegierung bon

breißig Xireftoren ein, bon’benen .^eßn bem ßo^en 'Übel, iehu ber

9iitterf(haft unb je^n bem ©tanbe ber ©täbte angeßörten, jogen bie

faiferlicßen ©uter unb (Jinfünfte an ficß, nahmen bie Beamten auf

ihren 9lamen in ®ib unb Pflicht unb oerfügten jur üufrechthaltung

ber neuen Crbnung ber Xinge bie ünmerbung einer SlriegSraocht,

ju beren ünfüßrer ber @rof bon Ih“’^
oberften ©eneraüieutenonts ernannt mürbe.

©ine ber erften jpanblungen ber neuen 9iegierung mar bie

üuSmeifung ber Qefuiten, bie ben ©efeßl erhielten, innerhalb acht

Xagen baS Königreich ju berlaffen ,
mährenb ihre Kollegien bon

ftänbifchen Xruppeu befept unb ihre ©üter, Raufer unb ©infünfle

mit iöefchlag belegt mürben, üuch ber (^jbifchof bon ißrag unb
ber Übt bon iöraunau mürben mit mehreren anbern ißrälaten aus
bem Sanbe bermiefen. Xie ^iß^bteftanten bon Braunau erhielten

ihre Kirche jurücf unb bie bon Kloftergrab bie ©rmächtigung ,
bie

fatholifche Kirche fo lange mitjubenuhen , bis bie Katholifen ihnen

eine neue erbaut hoben mürben.

®aß ber Üufftanb neben ber ©rünbung einer übelSherrfihaft,

ähnlich ber in 'Idolen, sugleich bie gänzliche ÜuSrottung aQeS beut*

fchen SBefenS jum ßo’ecfe hotte, geht aus berfchiebenen
,

gleich tn

ben erften Xagen bon bem Xireftorium erlaffenen Sßerorbnungcn

herbor. ülte üuSlänber, bie fich in ®öhmen nieberloffen mürben,
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fotttcn gehalten fein , t^re l^nber bie bö^mif^e ©prac^e erlernen

ju laffen , unb aDe unbenjeglid^en ÖJüter bei bem lobe ber (SItem

nur auf biejenigen ^nber übergefien, bie ber bö^mifc^en ©prac^e

möc^tig feien; beutfebe ©emeinben foßten fürber ni^t mehr im
Üanbe gebulbet tt»erben. Ueberbaupt trug baS ganjc neue 9legi=

ment ein entfebieben ejeebifebes ©epräge: unter ben tonangebenben

^arteibSuptem befanb fiep nur ein ®eutfcber, ber ©raf ^(nbreoä’

©(blicf.

3[n SBien rief bie ^mbe Oon ben Vorgängen in Sööbmen

eine um fo größere ©eftürsung b«öor , atä e« bem Äaifer jur

rafeben Unterbrüefung beä '2(ufftanbeä niept nur on einem frieg8=

bereiten ^>eere, fonbern autp an auSreicbenben ©elbmittein fepltc

unb überbieä bie ©efüreptung nape lag
,

baß baä bort gegebene

©eifpiel auep in ben übrigen (^blänberu ,
too gleitpfaöä große

©öprung perrfepte, 9tacpapmung finben toerbe. ®er Äaifer fcplug

baper
,

gegen ben SRatp gerbinonW oon ©teiermarf
,

ber in bem
entfepiebenften ©infepreiten gegen bie böpmifcpen StebeQen bad ein«

jige aWittel jur Slufrecptpaltung ber pabsburgifepen ipauäniacpt er«

blicfte, ben ®eg ber Unterponblungen ein, inbem er ben ©öpmen
gegen bie 3ufage ber 3luflöfung iprer JfriegSmaept ©erjeipung wegen

beä ©orgefattenen anbot. ©rft naepbem bie Häupter beä Stuf»

ftonbeS, bie feinen grieben mit Defterreiep wußten, fiep gegen feine

©rmapnungen unb ^riebenäOorf^Iäge taub gegeigt, gelang e« gerbi»

nanb, ber am 1. Quii 1618 auep in Ungarn gum ßönig gewöplt

unb gefrönt worben
, ben Inifer für bie Stnwenbung oon ©ewoft»

maßregeln gu gewinnen.

Slacpbem in aßer ©ile fRüftungen angefteßt worben, rücfte im

Sluguft 1618 ein faiferli^er ^eerpaufen unter bem lotpringifcpen

©rafen Xampierre in ©öpmen ein, wo ingwifepen ber Stbfaß fo

bebeutenbe ^ortfepritte gemaept, baß nur noep bie ©töbte ©ubweiä,

Ärummau unb ©ilfen gu bem ßaifer pielten; ®ampierre Würbe je»

boep bei feinem ©erfutpe, ©ubweiä gu entfepen, oon Ipurn gurücf»

gcf^lagen. Sluep ber au« ben ßUebertanben an bie ©pipe be« faifer»

litpen :peere« berufene ©raf © o u c q u o i würbe oon 2pum, ber in»

gwifepen au« ©(ptefien unb ber Saufip Unterftüpung erpalten
,
über

bie böpmifcpe ©renge gurüefgebrängt.

Unterbeffen fepte ber Änifer mit unermüblicper 2Iu«bauer feine

©emüpungen gur ^erfteßung be« grieben« fort; aßein bie ©öpmen
waren gu fepr im ©ortpeil, um feinen ©orfeplögen ©epör gu fepenfen.

2lu(p geftalteten fiep bie ©erpältniffe oon lag gu lag günftiger für

bie ©läne ber böpmifcpen Umfturgpartei. ©cplefien unb bie l^aufip

patten fiep offen ber ©ewegung angefeploffen , burep welepe ou^ fie

bie angeftrebte Unabpöngigfeit oon Defterreiep gu erlongen pofften.

3n üJiäpren, in Ober» unb ©ieberöfterreiep , in Äärntpen, ©teier»
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marf unb Ungarn gäl)rte ei unter bem empörung4)üc^ttgen 'Jlbel;

in Siebenbürgen ^arrte iö e t ^ I c n @ a b o r, ber nac^ ber (ärmorbimg

©abriet ®at^ori’4, be4 jioeitcn 4iac^foIger4 Stephan ®oc4fai’4, im
3a^re 1613 mit jpitfe ber lürfen jum Oförften ermätilt worben
war unb im 3a^re 1615 burc^ feinen ©eitritt 5U bem ofterrei(^if(^=

türfifc^en grieben bie ^tncrfennung Defterreic^4 erlangt tjattc , nur

auf ben reiften 'Jtugenbticf
, um bem ffaifcr ben getjbe^anbfc^u^

^injuwerfen. '^tuc^ ber turfifc^e Suttan Oäman II. , mit welchem

fi(^ bie bö^mifc^en fRebetten tieimlic^ in ©erbinbung gefegt
,

geigte

fic^ nic^t abgeneigt, bur^ einen neuen ®infaü in ba^ öfterreic^ifc^c

©ebiet bie ©erlegcnpeit be4 Äaifcrä ju cr^ii^en.

Unb wie im Often, fo burftcn bie bötjmifc^en Stäube auc^ im
üBeften auf Unterftü^ung in i^rcm Kampfe gegen ba4 ^abäbutgifc^e

^aui 5Ö^Ien. 3nnäc^ft fonnte ben ©eneratftaaten 9Ii(^t4 erwunfc^=

ter fein, alä ba§ bie öfterreic^ifdie iJinie be4 ^aufe4 .ipabäburg im
eigenen ßanbe oollauf ju tt)un tjatte, weit fie bann gegen bie fpa=

nifc^e Sinie bei bem in '2tu4fi(^t ftcljenbcn SBieberbeginne bcS

Kriege« mit berfelben um fo freiere iponb Ratten. ®a^er fanben

auc^ bie '^flbgeorbneten ber bö^mifc^en Stänbe im §aag bie größte

©encigt^eit jum '^Ibfc^Iu^ eine4 ©ünbniffe« , ba4 in ber ®^at am
26. gebruar 1619 ju Stanbe fam unb ben bö^mifc^cn fRebcUen

Unterftü^ung an ©elb unb ÜRannfc^aft oon Seiten J^oQanb4 ju*

fieberte
,

gegen bie einzige ©ebingung
, bafj fie otjnc ©iffen unb

ÜSitlen ber ©eneratftaaten feinen gricben mit bem JJaifer fc^tießcn

würben. ®ie gürften ber Union wiefen jWar bie oon ben bötjmifc^en

Stänbeu erbetene x>tufnat)me in itjren ©unb ot4 einen Schritt jurücf,

ber übereilt fc^einen fönnte; boc^ oerfprnc^cn fie, bei ®nglanb unb
grantreic^ Schritte ju i^ren ©unften ju t^un. ©inftweilcn ^otte

©rnft Oon ÜRanäfclb, ein natürlicher So^n bc4 fpanifchen

öencrat«, beffen wir bei ber ©efc^ichte bed 'Jtbfall4 ber fRiebertanbc

(£rwät)nung gethan (S. 297), ben böhmifchen iRebetlen einen ^eer=

häufen oon oiertaufenb URann jugeführt, ben er im Dluftrage bed

-perjog4 Sfart ©mmanuct oon Saoopen ongeworben unb ben biefer

ber Union jur Unterftü^ung beä böhmifchen Ülufftanbeä übertaffen.

®cm Vtngriff biefer Sölbuerfchaar war am 21 . Uiooember 1618
ba^ wichtige ©ilfen erlegen

,
ba4 bi4 bahin bem Ä'aifcr in uner^

fchütterticher Xreue angehangen.

So lagen bie ®inge, al4 ber Xob be4 Äaifer« ÜRatthiaS, ber

am 20. iRorj 1619 im 'itlter oon breiunbfechjig üon einem

Schlagfluffe hinweggerafft würbe
,

feinen ©etter gerbinanb an bie

Spi^e ber ^Regierung ber öfterreichifchen ©rblänber berief. Seine
ilage war eine äußerft fchwierige

;
benn jn bem böhmifchen iituf=

ftanbe tarn bie SBeigerung ber Stänbe beo ‘©rjhersogthumö Oefter*

reich, ihn al4 iljrcn Jperrn anjuerfennen, ba baS ©rjherjogthum nicht
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i^m, fonbern feinem Setter '2Hbrec^t gehöre, bem bie ®tattt)atterf(^aft

in ben fpanifd^cn 9lieberlanben übertragen loar. (,)• ®- 297.)

SBä^renb ^erbinanb mit ben öfterreic^ifc^en Stänben über bie

Sebingungen feiner 9lnerfennung nnterfjanbelte
,

unter roelc^en bie

fjrorberung ber anägebe^nteften 3ugeftänbniffc bejüglic^ ber Religion

bie erfte Stelle einna^m, rücfte S^um mit einem jpeere öon fünf=

^e^ntaufenb ÜJJann in SJlöbren ein , beffen in Srünn öerfammelte

Stünbc fic^ für ben )J(nfc^lu§ an Söt)men entfc^ieben , imb führte

bann feine jügetlofen Schaaren gegen Defterrei^, um auch

2lnfchlu& ber proteftantifchen Stäube ju erjWingen unb babnrch ben

Äönig 5erl>inanb aller 'JOtacht ju berauben, •.'lin 5. fchlug

er fein Üager öor ben Xhoren üon SBien auf.

Dbfchon fict) gerbinanb
, bem aüe 'JJiittel ber Sertheibigung

fehlten, über bie @rö&e ber ihm brol)enben ©efahr feiner Xänfchung

hingab, öerlor er, im feften Sertrauen auf @ott unb fein gute«

^e^t, meber 3Kuth noch Suffung, fonbern oerharrte mit unerfchüt-

terlicher Stonbhaftigfeit in bem (jntfchluB, Weber feinen Sofien auf-

jugeben
, noch fich irgenb etwa« abjWingcn ju Ipffen. 3nm (^lücf

für ihn unb ba« ßanb Oerbrachte Xhurn
,

ftatt fich einen

rafchen Eingriff in ben Sefi§ ber unoertt)eibigten Stabt ju fefeen,

feine 3eit in Unterhanblungen mit einer Xeputation ber öfter=

reichilihen Stäube, bie fich »egen be« Slbfchluffe« einer iYonföberation

mit Söhmen in feinem ioger eingefunben. 'il« biefelbe ju Staube

gefommen, begaben fich feth^ehn öfterreichifche Sbelleutc in bie ^of»

bürg, um in ber entf^iebenften 'Jlkife Jerbinanb« (Einwilligung ju

ben mit Xhum getroffenen Sereinbarungen ju ocrlangen. Xer
Äönig fegte ihrem ftürmifchen Xrängen bie unerfchütterlichfte (Se=

laffenheit entgegen unb begarrte auch t*nnn noch nuf feiner SJeige--

rung, al« fie ju Xrohungen übergingen unb il)r Sprecher, Slnbrea«

Xhonrabel, ^>err oon Dbergaffing, fich fo >neit oergaß, baß er mit

bem )ttu«ruf: „gerbinanb, bu mußt unterfchreiben!" ben Äonig on

ben Änöpfen feine« SBamfe« erfaßte unb ihn heftig fchüttelte.

3n biefem gefahroollen 'ilugenblid ertönte ploglich Xrompeten=

gefchmetter , unb ber Dberft St. .piloire fprengte mit fünfhunbert

St'üraffieren in ben Surghof. Sngel be« ^immet« für gerbinanb,

waren fie Soten be« Schreefen« für bie 'ilbgeorbneten be« bfter=

rcichtft^en )Ubel«. Setäubt ftoben biefe au«einanber
,

unb währenb

fie in ftürmifcher (Eile ba« Sßeite fuchten , bewaffnete fich fatho=

lifche Sürgerf^aft, burch bie 'itnfunft ber Xruppen ermuthigt, im
Sereine mit ben Stubenten, jur Sertheibigung ber Stabt. Xhurn
fuchte ba« Serfäumte burch einen heftigen Angriff auf biefelbe nach=

juholen
;

allein e« war 5U fpät : eine 3lieberlage
, bie @rnft oon

iDian«fclb am 10 . t>ei Subwei« gegen Souequoi erlitten unb
bie ben Uebergang eine« Xpeile« feiner Solbner ju bem faiferlichen
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.fieere 5ur ^olge gehabt, nüt^igte i^n }um tafc^en ^ufbruc^ nad^

SBö^men, bcffen ^auptftabt jc^t in ber gleichen ©efa^r fc^ioebte, bie

er felbft ber Jpauptftabt Dcfterreic^ä bereitet ^atte.

®Iei(^ nae^ bem 9(bjug bed bö^mifc^en ^eered begab ftc^

Serbinanb nach i^ronffurt, tno^in ber Siirfürft öon 9Wainj auf ben

10. 3nli t>en SBa^Itag für bie SBieberbefe^ung be4 erlebigten Äoifer=

tfirone« ouiigefebrieben. Cbgleic^ ber ihirfürft griebric^ V. öon ber

ißfal5 int Vereine mit bem Üanbgrafen ÜRori^ ton .^effen*ÄafieI

oHe ^ebel in ©ettegung gefept ^atte, um bie gerbinanb^ ju

bintertreiben, erfolgte biefelbe, naebbem bie ©efonbten ber böbmifdjen

Direftoren, meicbe bie Äurftimme ibreä üanbeS in 9Infprucb nahmen,

jurndgemiefen morben unb ber Öel'anbte beä abmefenben i^fäljerä

im Stamen feine« ^erm bie ©rflärung abgegeben, ba& berfelbc fi(b

bem SBifleu ber 9Jiebvt)eit fügen merbe, am 28. 9tuguft mit @tim=

meneinbeUigfeit. Sie Tönung be« neugemäbtten ^aifer« fanb am
9. (September unter ben üblichen Seremonien ftatt.

3[njtt)if(ben (Stönbe öon Ööbmen, SDiöbren unb

Scblefien, naebbem fie ficb eine neue iQerfaffung gegeben, melcbe ber

geubalariftofratie bie bötbfic @e»alt fieberte, am 17. Ütuguft 1619

in feierlicher SBerfammlung ju ißrag ben fi'önig gerbinanb ,,al« ben

(Jrbfeinb ber ®etöiffen«freibeit , ben Sflaoen Spanien« unb ber

Qiefuiten, ber bie böbmifebe fttone bureb oerroerflicbe fi'unftgriffe er=

fcblicbeu unb frembe« fitieg«öoIf gegen feine Untertbanen abgefanbt

habe", be« böbrnifepen Sb^^pne« öerluftig erflärt unb jmei Sage

fpäter ben Äurfürften griebricb V. ton ber ißfalj ju

ihrem ^onig gettäblt.

So febr biefe SBabl auch ben geheimen SBünfeben be« ißfäljer«

entfpracb ,
war er eine ^eit lang f^manfenb ,

ob er fie annebmen

foUe
;

beim er foniite ficb terbeblen ,
bag er , inbem au^ er

bureb feilte .Suftimmung ju ber Erhebung jjerbinanb« auf ben

beutfeben ftaifertbron Sbeü sebulit b“iie SBabtaft, welcher

bem Äaifer bie böbmifebe Ärone feierlich garantirte, bureb bie Slw

nähme eben biefer Ärone einen ^locböerratb an bem fReitbe begebe.

3lttcb liefen ficb oon allen Seiten abmabnenbe Stimmen ternebmen.

Ser Jperjog ÜDiajimiliatt ton öaiern befebwor ihn, ton einem !öe=

ginnen abjulaffen , ba« notbwenbig ba« ganje iHeicb gegen ihn in

SBaffett rufen müffe. Siefelbc bringenbe illbmabnung fanbten ihm

fämmtlicbe Üurfürften, in beren Schreiben ficb überall ficb ^cr»

torbrängenbe Übttung beffen au«fpracb, wa« betorftanb. „6« wirb

ein folcber allgemeiner Krieg unb 'Aufruhr ficb crb^tien

geben", beifet e« in bemfelben, „ba^ ton bem fcbredlicbcn ölutter^

giefeen , bem üanb= unb Üeute=lüerberben unb ton beffen Urhebern

bie ^iftorien jtt rebett b“licn werben
, fo longe bie SBelt ftebt."

Selbft ton ben dürften ber Union gaben bie weiften bem ißfolj-
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grafen ben fRatb
,

bic bb^tnif^e ^one abjulebnen ,
ba fie ficb bic

bebenfli(ben folgen ber Slnnabme berfelben nic^t öcrbeblen fonntcn.

Setbinanb II. lieft iftn burcft einen eigenen ©efonbten bringenb

oon einem Scftritte abmabnen , burcft welcften er nicftt nur bei

gonje fReirf)
, fonbern au(ft fi(b felbft in bie bbd)fte ©efabr bringen

werbe. Sogar feine 9Rutter bat iftn unter Ibtönen, ba4 geföl)r=

licfte ©efrftenf jurüefjuweifen
,

gegen beffen 9lnnabme ancb bie 9Rit^

glieber feines gefteimen fRatfteS gewitfttige ©rünbe geltenb ju maeften

fueftten.

dagegen [türmten öon anbem Seiten auf ben unfcftlüfftgen

^faljgrafcn fRatbfibläge ein, benen er ein um fo willigeres Df)'^

lieb, biefelbcn mit bem 3^9^ feines eigenen ebrgeijigen Sinnes

unb feiner ©mpfänglicbfeit für äufteren Ölanj unb föniglicben ^runt

im (Entlang [tauben. äRori^ Don Oranien, ber baS oerbaftte b^bS^

burgifebe $ouS in feinen Seft^ungen gefcftmälert ju [eben wünfeftte,

bot eitles ouf, um bie Sebenfen feines 'Jleffen ju jerftreuen
;

löetblen

©abor trug ibm, im ^ntereffe feiner auf ben ^werb ber ungarif^en

^one gerichteten ^läne , öiinbnift unb Unterftüjjung an. ^ueb

ÜRorib Don ^e[fen=Sl‘affel unb Sbnftion Don 'ilnbalt feftürten baS

geuer mit oder fKacftt ,
nnb wäbrenb bie junge ^foljgräfin ,

bie

feböne unb prunffücbtige ©lifabetb Don (Snglanb
,

baS ©b^nefübt

ibreS ©emabis bureb bie SBemerfuUg aufjuftacbeln fnebte: „SBenn

er ben ÜÄutb gehabt bo^*« »
«nt eine Königstochter ju freien , fo

müffe er oudb ben SRutb hoben, nach einer Königsfrone ju greifen,"

[teilte ber furfürftlicbe ^'^ofprebiger ?lbrabam ScultetuS ,
ber in

bem ©ebanfen [cbwelgte, in bem mächtigen unb Dolfreicben 'Böhmen

bem KalDiniSmuS ben Sieg über boS ßutbertbum Derfcbaffen ju

fönnen
, bem 'i)Sfol5grafen bie Slnnabme ber böbmifeben Shone als

eine ©ewiffenSpflicbt bar. griebri^ V. erflärte ficb bereit
,

bem
„Stufe ©otteS" }u folgen, unb erfebien om 24. Dftober 1619 in

bem böbmifeben ©renjorte SBalbfaffen, wo er Don einer jablreicbeu

böbmifeben ©efanbtfcbaft empfongen unb Don bem ©rofen Schlief

in einer beutfeben ^Inrebe als König begrüftt würbe. Slacbbem er

am 31. Dftober einen prunfDolIen ©injug in '.]8rag gehalten, fanb

bafelbft am 4. SioDember bie feierliche Krönung beS jungen KönigS=

paareS [tatt.

llnterbeffen hotte Kaifer gerbinanb II., auf feiner Slücfreife

Don gronffurt, ju fDtüneben mit feinem OoGcnbfreunbe unb ©e[in=

nungSgenoffen SRofimilion Don öaiern ein SBoffenbünbnift ge=

febloffen, in welebem biefer unter ber iöebingung, boft ihm in bem
ju beginnenben ^iege ber alleinige freie unb unbefebränfte 0ber=

befebl übertragen unb ohne feine ©inwißigung Weber SBaffenftiQ-

[taub noch Triebe gefcblofjen werbe, alle feine SRaebt jur Stettung

beS KaiferbaufeS unb ber fatbolifeben Kirche aufjubieten Derfpracb-

StcIineicMile. V. ' 28
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3(Iä ©id^er^eit für bcn it)m 5Uflefagteit öollen @rfa^ feiner Sneg4=

foften üerpfänbete ibni gerbinanb Cberöfterrei(^
;
aufeerbem erneuerte

er it)tn bie 3ufö0c ber pföljifc^en fiurtnürbe , bie er i^m bereite

früher für bie non ibm erbetene ^ilfe jur ^etoältigung be4 bötimifd^en

Stufftanbe« in 2(u§fi(^t gefteßt. 9luf ben Eintrag 3DlajimiIian4 jagte

auc^ bie Siga bie ^uffteßung eine§ non fünfunbiroanjigtau»

fenb äWann jur Unterftü|nng beä fi'aiferä ju.

^em neuen $)ö^mentönig
,

ber nac^ feiner S^rönung ju $rag
auc^ bie ^ulbigung non 5Wät)reu unb ©^tefien empfangen, fc^ien

inbeffen ba4 @Iücf günftig fein ju woßen. ©et^ten @abor
, mit

welchem er ficb ju gemeinfamem ©orge^en gegen Defterreic^ ncr=

bünbet ^atte, tnar in Ungarn eingefaßen unb in rafc^em ©ieged-

lauf unter ©engen unb ©rennen bi4 ^refeburg norgebrungen , wo
er bie ungarifc^e ^ünigdfrone empfangen ^atte. Um i^n jurßefju^

brängen ,
würbe ©ouequoi au4 ©ot)men abberufen, folgte

Iburn auf bem gufee nach, unb al4 ber (aiferlitbe gelbberr in ber

iJläbe ber ^auptftabt ben ©erfueb machte, ibn aufjubalten, Würbe
er bi4 in bie Xb^re berfelben iurüefgebrängt. Ungebinbert noüjog

Xbum feine ©ereinigung mit ©etblen Öabor, unb am 1. Siooember

ftanb baS feinbUebe :peer in ber ©tärfe oon acbt5igtaufenb 3)?ann

tor ben Süiauern oon SKien.

ßtafcb eilte f^erbinanb oon ä)iüncben b^i^^ei, unb wenn er auch

feine wirflicbe ^ilfe
,

fonbern nur bie fvemben ©eiftanbe4

mitbroebte, fo ftärfte boeb feine Vlnwefenbeit bie (getreuen unb hielt

bie SBiberfacber im 3ou>ne. 3«l>effeu ging bie brobenbe (i)efabr

rafeber oorüber, ol4 ber i?aifer ju hoffen gewagt. 5)er frühe ßin=

tritt be4 Si3inter4, fowie ajfongel au Sieben4mitteln unb ein ©er*

luft, ben ©etblen^ Anhänger Üleorg ©agoqp in Ungarn erlitten
,

bewogen bie beiben feinblicben Heerführer, bie faum begonnene

©elogerung oon SBien al4balb Wieber aufjubeben, worauf ©etblen

@abor nach Ungarn unb Xburn nach ©öbmen jurücftebrte. ©o war
ber Äaifer jum anbern Sßfale gerettet , unb feit biefem Xage blieb

ihm baä ©lücf lange 3H>b’^e bwt*urcb t’^eu, wöbrenb ber ©tern 3rieb=

rieb« V. einem rafeben Untergange juneigte.

^Inftott aße Prüfte beä SianbeS aufjubieten , um bie fo leicht*

fertig übernommene Ätone ju behaupten, gefiel ficb ber neue ©öbmen*
fönig barin, ficb in eitler ©icberbeit im ©lanje berfelben ju fpiegeln,

unb boUe nur ©inn für bie prunfooßen geftlicbteiten unb 3er*

ftreuungen feinet üppigen, in fran^öfifeben formen unb ©ewobnhci*
ten ficb bewegenben Hofed. Unter fteten ©aftmäblern, Xanjfeften,

©cblittenfabrten unb luftigen ^ilufjügen oerbraebte er ben )^inter,

ohne JU ahnen, bag biefe ©ergnügungen ihm einft ben traurigen

9tamen bed böbmifeben „SBinterfönigS" eintragen würben.

Xie Unjufricbenbeit ber ©öbmen über bie Untbütigfeit ibre4
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5fönig4 unb feine maßlofe, bie Kräfte beä Sonbeä tierje^renbe Ser-

f(^njenbung »mirbe erhöbt burcb Seracbtung, bie Jriebricb gegen

bad utraquiftif(be unb lutfierifcbe ^ircbenmefen an ben 2ag legte.

Sr geftattete feinem fanatifdben ^pofprebiger ©cultetuä, beffen ©tre*

ben auf nicbtä Seringered gerichtet mar
,

ald auf bie gemaltfame

Sinfübrung be§ Sfalbiniämud in Sobmen, in ^rag einen förmlichen

Öilberfturm ju organifiren, ber am 22. ®ejember 1619 unter ber

perfönlichen fieitung be4 ©cultetuä unb einiger für ben S‘alüini4mu8

gemonnener böbmifcher ©runbberreu in ber ©chloßfirche in« SBerf

gefegt mürbe, 'jltle Silber unb ffrujiftje mürben als „papiftifche

Sröuel" unter Spott unb Jpobn non ben SEBänben unb 'illtären

beruntergeriffen unb mit biefen lehteren felbft jertrümmert. ®oS
merf lie& ber ^ofprebiger als ©rennbolj in fein .^auS bringen.

Sogar bie Sräber ber Patrone mürben ibreS SchmudeS beraubt.

XiefeS fchmachoolle äerp^ungSmerf, bem baS Soll tbeilS mit

lauten ^luSbrüchen bes 3omeS, tbeilS mit oerbiffenem ©rolle juföh-

erregte im gon5en Üanbe eine bumpfc ©äbrung, unb bie lutberif^en

riefen nicht nur auf ben S?an5eln unb in jablreichen 5lug=

fchriften bie Uiache ©otteS auf bie faloinifchen greoler herab, fonbern

forberten auch bie lutberifchen ©laubenSbrüber im ganzen beutfchen

^Reiche jum ©iufchreiten gegen baS SBütben beS „faloinifchen 9lnti=

chriftS" auf. lieber huobert lutberifcbe ©runbberren manberten auS,

um ber ^perrfchaft beS oerhafetcn ÄaloiniSmuS ju entgehen.

®a (Jriebrich unter folcben Serböltniffen in Söbmcn felbft auf

eine nacbbrüdliche Unterftfihung j(ur Sebauptung ber ufurpirten

^önigSfrone nicht jählen fonnte
, fab er fich in bem beoorftebenben

Kampfe für biefelbe ganj auf bie ^ilfe beS '2luSlanbes angemiefen;

aber auch hier boten ftch ihm nur geringe ^uSfichten bar. Sein

Schmiegeroater
,
^afob 1 . oon ©nglanb, jürnte ihm über bie über*

eilte iUnnabme ber böbmifchen ^rone fo febr, bag er ihn nicht ein*

mal als if^önig anerfannt batte , mebhalb fich auch i>ic englifchen

©efanbten in S^^ag enthielten, ihm ben S^önigStitel ju geben. Son
granfreich mar SiichtS ju baffen r

ba an bem ^ofe oon SaeiS bie

Solitif Jpeinrichs IV. einen Umfehmung erlitten. iMuch bie ©eneral*

ftaaten jeigten fich lauer, als griebrich ermartet batte: bie Unter*

ftügung, bie fie ihm in iUuSfi(ht gefteUt, blieb auf einige ©elbfenbungen

befchränft. ©elbft bie Union legte nur geringen Sifer für bie Sache

ihres Oberhauptes an ben Xag
;

alles, maS griebrich oon ben unirten

gürften auf einer oon ihm im Slooember 1619 oeranftalteten Ser*

fammlung 5U Ülürnberg, auf melcher er fich pevfönlicb einfanb, er*

langen fonnte, mar bie gofage, ba§ man fein pföljifcheS Stamm*
lanb oertbeibigen moUe, falls baSfelbe angegriffen merbe. 5)ie ein*

jigen SunbeSgenoffen beS SöbmenfönigS maren Setbien ©abor unb

ber türfifche ©rogb^^^^r melchem böbmifche ©efanbte auf Setbien

28 *
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@abor4 ®eranlaffung tm 9Wärj 1620 bie Sitte 3riebric^4 übcrbrac^t

Rotten, unter bie tributpflichtigen Safatlen ber Pforte aufgenommen
ju merben.

@anj onber« höttc” W injmifchen bie öerhöltniffe für ben

Äaifer gcftaltet. SSie bie dürften ber ßiga, fo hatte auch ber fi^r=

fürft Johann ©eorg bon Sachfen, theilS auf bo§ 3)röugen beo bem
l^aifer treu ergebenen ßanbgrofen ßubroig oon ^effen=5)armftabt,

theii« au4 perfonlicher 'Abneigung gegen Sriebrich unb beffen fal'

oinifcheä Ireiben in Söhmen, gerbinonb II., gegen bie Bupch^tung
ber ßoufih al4 Uuterpfaub für bie oufjuioenbenben ^ieg4foften, feinen

Seiftaub jugefagt unb oerfprochen ,
mit einem $eere in Schleften

einjurüdCen
,

fobalb 9JlayimiIian oon Soiern Söhmen ongegriffeu

haben merbe. 3” 3Habrib hatte 5Ert>inanbd ©efanbter, ber (Sraf

oon ÄhcWahüöcr, oon ^h‘lipP äufage ertoirft, bo§ baä in

ben 9iicberlanben ftehcnbe fpanifche .*peer unter ©pinolo in bie Untere

pfalj einrücfen foße, um an bem ft'ampfe gegen bie geinbc be^

Äaiferä Ih^il 8“ nehmen, 'iluch ^apft 'ißaul V., ©lemeno’ VIII.

jweiter ßiachfolger, ber bie Sebeutung bc4 beoorftehenben Äampfei^

für bie 3nfunft ber fatholifchen ßteligion in iteutfthlanb mohl ju

loürbigen wußte, unterftü^te ben Äaifer burch bebeutenbe ©ubfibien.

Uuterbeffen hatte fi^ bie Union, burch ßlüftungen ber fiiga

beunruhigt, glci(hfafl4 in 8hieg4bereitfchaft gefegt, unb baS oon ipr

geworbene jpeer rücfte unter bem 3Karfgrafen Joachim (Srnft oon

Sronbenburg=?ln«bach gegen Ulm oor. äßoyimilian
, ber mit bem

ligiftifchen ^eere jWifchen @ün4burg unb ßauingen ftonb, oerlangte

eine bünbige (Srflärung barüber, ob bie Union Jnebe ober Ärieg mit

ber ßiga hnP^n wolle. ^Jiach einigem Sägern ließen ßch bie unirten

gürfteii burch eine ©efoubtfchaft be4 fraujofifchen 4»ofe4, ber bamolö
bie Unterftü|}ung, welche bie obfiegenben IReformirteu ben Hugenotten

gewähren fonnteu
, mehr fürstete als bie Sefeftigung ber öfter=

reichifchen Sltacht, ju einem Sergleich mit ber ßiga bewegen, in weU
chem fie bie ©ochc beS SöhmenfönigS aufgaben (9. 3nli 1620).

9iach ben ju Ulm getroffenen Sereinbaruugen foUte jwifchen ber

Union unb ber ßiga ein ooßfommener Triebe beftehen unb fein

Iheil bent anbern ben 3)urchjug feiner Iruppen oerweigern.

günf Xage nach bem Slbfchluß biefeS SergleicßeS bra^ HKafi--

milian mit einem änn einunbbrcißigtaufenb 3Äann jur Se-

fämpfung beS SbhmenfönigS auf. Xie gührung ber ligiftifchen

Xruppen hnUe er feinem tapferen gelbherrn gohann Xferflaes
oon Xillp übertragen.

(iJeboreu im gebruar 1559 auf bem unweit Srüffel gelegenen

©chloffe XiUv), hnUc biefer bewährte StriegShclb faft noch im ftna-

benoltcr unter Vllejanber oon Sarma feine friegerifche ßaufbohn be^

gönnen unb unter biefem ruhmgefrönteu gelbherrn, ben er fich jum
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'Jiorbilb genommen, eine fo beröorragenbe mifitärifc^e öegabung an

ben lag gelegt, bafe ibu .peinricb IV. oon {jranfreief) bnreb bie

glänjenbi'ten '?lnerbietnngen jnm ©intritt in ben franjöfifcben 2)ien[t

bewegen gejncbt. Toeb ein büberc« Streben ebenfo

frommen ol4 Ijdbenmütbigen “lifli) nach Ceftenei^ geführt. Um feinen

(briftlicben (SJIanben im .U'ampfc gegen bie lürfen ju betbätigen, bie

bamal« auf4 'Jicue Ungorn mit ihren SSerbeerungen beimfuebten, war
er in bie ®ienfte fRuboIfS II. getreten unb oon biefem jum Selb«

marfcbatl — bamald etwa fo Diel alä ©eneralmajor — ernannt

worben. ®a er bei bem ,Herwürfnib jwifeben bem Sfaifer unb beffen

iöruber 'JOiattbiod unoerbrübltcb Ireu ju feinem Ärieg«berrn gefton»

ben, war er für ä)tattbiaä ber ©egenftanb oerläumberifber iJInflagen

geworben
;
bober batte er, naebbem biefer in ben ®efib Oon Ungarn

unb Oefterreicb gelangt, feine SteQe niebergelegt unb war im i^^abre

1610 in ben Xienft SlWajimiliand oon ©aiem getreten, ber ibn

nicht nur wegen feinet ungewöhnlichen i^elbberrntalentö unb feiner

bemorragenben militörifeben ^enntniffe hoch febübte, fonbern in ihm

auch ben baebb^r^igen Ülienfcben oerebrte ,
ber in mehrfacher lBe<

^iebung, ganj befonberö aber in ber Strenge feinet fittlicben ©runb=

fä^e unb in feiner unoerbrü^licben Eingebung an ben fatboUfeben

(äHauben, fein ©eifteäoerwanbter war.

Xillb ftanb bereite im einunbfecbjigften ^ebeuöfabre ,
mithin

an ber Sdbwelle beö 6Ireifenalterö, alö et ficb mit ber Uebernabme
ber Jübruug ber ligiftifeben Iruppen in bem beginnenben ftampfe

für bie fRecbte beö Ki'aiferd unb bie 'ilufrecbtbaltung ber fReicb^orb'

nung ber lebten unb febwerften Slufgabe feineö tbatenreicben Sebenö

unterzog; boeb wie fein (iJeift noch frifeb unb fröftig war, fo waren

auch feine ©lieber geftäblt bureb ÜRägigteit unb 'ilbbärtung , unb

mit bem äWutbe unb ber Xbatfraft ber 3ugenb trat ber gereifte,

friegöerfabrene Sfelbberr an bie Spibe be4 jpeeteö , ba8 et oiele

.^abre bi«I*orcb oon Sieg }u Sieg führen foüte.

Jöeoor ÜRafimilian fidb gegen Rühmen wanbte, wollte er baö

ihm oerpfänbete Oberöfterreicb beferen , unb ba bie Stänbe biefeö

Üanbeö jum Äriege nicht genügenb oorbereitet waren ,
mußten fie

ficb ihm bebingungöloö unterwerfen. Sie entfagten bem böbmifeben

>3änbniffe , willigten in bie iüereinigung ihrer ilruppen mit bem

Ugiftifeben -ipeete unb leifteten am 20. ^luguft 1620 ^u Sinj bem
.9per^og oon löaiern alö bem Stelloertreter beö ^aiferö ben ^ul-

bigungäeib.

iBon Sinj auö richtete 'JOia^imiliau noch einmal an ben i^falj'

grafen bie bringenbe 'ilufforberung
, ficb ^areb ^äerjicbtleiftung auf

ben böbmifeben ^b>^on bie Üierjeibung beö ilaifer4 ju crwirlen;

erft naebbem Ofriebricb ablebnenb geantwortet , brach gegen bie

böbmifebe ©retije auf unb oereinigte
, noebbem er biefelbe über»

.:lC L'y
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fc^rittcn, am 8. September bet 93ubtt»eiS feine Gruppen mit benen

®oucqiioi’§. Qü ber gleichen 5«^ dürfte ber Shtrfürft Don Sac^fen

mit einem ^ecre öon fünfje^ntaujenb 9)?ann in bie fianftti ein unb

fc^nitt boburc^ ben Söbmen bie ^tilfe ab, bie fie an« biefer ^ro-

oinj, ioioie auÄ Sc^leften erinortet bitten.

®a 5riebricb bem peranjiebenben geinbe, ber über eine Irup»
penmaebt ton nabfsu fünfjigtaufenb SRonn terfügte, mit ^lufbietung

aller fitäfte beS SanbeS b^cbflfn^ jmeinnbbreifeigtaufenb SDJann ent=

gegenfteHen fonnte, unter benen fi^ 5ebntanfenb Ungarn befanben,

hielt e§ ber 5ürft ßbtiftian ton ^Inhalt, ber ben Dberbefcbl über

baS böbmif^e ^eer führte, für rotbfam, einer ©cblaibt auSjnmcicben

unb fub auf ^rag jurüdjujieben, um bie ^auptftabt ju beefen. Un=

aufbaltfam rücften bie Söerbünbeten nach ;
ba jeboeb 9lotb unb SRangcI

mit jebem 2:age ttuebfen unb Slranfbeiten in febretfenerregenber SBcife

unter ihren Gruppen aufjuräumen begannen, feblug Sonequoi tor,

baä ^eer juerft nach SKähren ju ^bren, um bem ffaifer gegen

®etblen ©abor SBeiftanb ju leiften. §lber SRayimilian unb Xiflb

»iefen biefen Sorfcblag jurürf. ^rag fei ba« ^erj ton Böhmen,

fo erflärten fie, unb bort müffe bie ©ntfebeibung fallen. 3Rit bem
®efi^ ton ^rog fei SlKe« gettonnen.

9latbbem ®oucquoi biefer ?(nficbt beigetreten, loanbten ficb bie

SBerbünbeten gegen ba« ton @mft ton ?Wan«felb befe^te ^ilfcn,

einen ber bebeutenbften SBoffenpIöbe ber Söbmen, in beffen 93efi^ fie

bureb ©elb JU gelangen hofften, ba 3Kan«felb, ber ficb ton griebricb

jurüdgefe^t glaubte, ben SJorfcblag Souequoi’«, ihm bie Seftung gegen

eine gereiffe Summe ju übergeben, nicht jurücfgeitiefen batte. Ü)tan«-

felb brach jeboeb bie angefnüpften Unterbanblungen plöblicb ttieber

ab, worüber öoucqnoi fo entrüftet war, baß er auf bie Belagerung

ber Stabt brang; äRoyimilian unb Xillb beftonben jeboeb t^arauf,

bo§ ber Bormarfcb ouf B^og ungefäumt fortgefe^t werben müffe.

Unterbeffen batte griebricb, ber ficb bei feinem ^leerc einge=

funben, bei ^ofonij, wenige SKeilen ton B>^ag, eine fefte Stellung

eingenommen, wo er om 5. ^otember 1620 ton bem baierifeb-'öfterreieb'

ifeben ^eere eingebolt würbe. Xoeb bem ©obmenfönig fehlte ber

SKutb jur entfebeibenben Schlacht, nnb bo auch ©br'ftian ton Einhalt

für ben Stücfjug auf ©rag ftimmte, würbe berfelbe fofort angetreten.

Xa ba« fatbolifebe .^eer bem bi'bmifcben auf bem fjube folgte, orb*

nete ©b^ftian ton Slnbalt, naebbem in ber Stacht jum 8. Slotember

ber weiße Berg bei ©rag erreicht worben, gleich nach Sonnen-

aufgang fein ^eer jur Schlacht, unb jwor in fo günftiger Stellung,

baß ber ©raf Iba^n erflärte, ber Sieg fönne ihm gar nicht fehlen.

Xen Stücfen be« ^eere« beefte bie ^lauptftabt; jur Uteebten befanb

ficb foniglicbe Barf, ber ftarf mit Xruppen befe^t war, jur

Sinfen ein fteiler Slbbang; bie raube unb hügelige Borberfeite, an
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beren Sufe ein breiter, fumpfiger Öac^ floß, njar mit ®erfc^onjungen

bcbedt. ?lber ber trefflicben Stellung entiproc^ bie in bem ^>eere

^errfcbenbe Stimmung ni(^t. |»atten fc^on öon Slnfang on in bem
bö^mifcben ^eere Drbnung, (Se^orfom unb Sinigfeit gefehlt, )o mar
nun burc^ ben unauf^altfamen IRücfjug bie moralif^e ^aft bed>

felben noQenbd gebrochen, unb noc^ e^e bie Sc^lac^t begann, ^errfc^te

eine allgemeine (Sntmut^igung. ®er ffönig Sriebri^ ^atte fc^on

an bem lebten Staftorte ba^ ^^^eer berlaf^en, um bemfelben nac^ ißrag

norauSjueileu.

3njmii(^en mar baä baierifc^=ö[terrei^i[c^e ^eer gleichfalls

fchon in früher Sltorgenbömmening öor bem meinen ©crge ange=

langt. 9j?apmilian unb ilillh moOten fofort jum Singriff fchreU

ten; aber ber ftets bebächtige IBoucquoi mar anberer Slnfi^t unb

rieth, unter bem ^inmeis auf bie Dortheilhafte Stellung beS

beS, benfelben 5U umgehen unb ißrag Don ber anbern Seite ju

nehmen. ®a trot ber ißoter ®ominifuS, ein im {Rufe ber 4>eilig=

feit ftehenber fponifcher St'armelitcrmönch, ber boS ^eer begleitete,

unter bie uneinigen {Jelbhcrren unb rief: „Söhne ber SHrche, ift

boS ber Slugenblid jum unb Öerathen? 3e$t, bo @ott

eure Jeinbe, bie auch {einigen finb, in eure |)änbe gibt, foHtet

ihr fie nicht angreifen, fie, beren ©efiegung fo gemi§ ift, als mir

leben? 0 glücflich, mer für ben ^errn fömpft! 3“ meine Srüber,

eS h®ut>cll fit^ hier um ©otteS Sache. Sluf benn, DormörtS! S3er=

theibigt fie tapfer unb feib ficher, bag ©ott euch ^en Sieg Der°

leihen mirb. Unfere jjeiube ftü^en fich auf ihren Stolj unb mir

auf ©otteS Sillmacht !" Unb ein DerftümmelteS {IRarienbilb

emporhaltenb, fuhr er fort: „Seht, mie fie bie heiüfle SRutter

©otteS behanbelt hüben! 3u> fie mirb mit eu^ fein, unb ©ott

mirb ihre ®hre retten".

Xiefe feurigen Sporte {teilten rafch bie ©inheit unter ben 5elb=

hcrren her: einftimmig befchloffen fie, fofort jum Stngriff ju fchrei=

ten. @S mar jmölf Uhr SRittagS unb ber Xag jener Sonntag, beffen

©Dangelium ben Spruch enthält: „©ebet bem ifaifer, maS beS il'aU

fcrS, unb ©ott, maS ©otteS ift."

®en fi'ampf eröffnete lillp, inbem er unter ber Don ben gelb*

herren gemählten iJofung: gefuS, ÜRorio! bie boierifchen Gruppen

über bie jchmale SSrücfe bes Dor ben feiublichen ^öhen liegenben

S3aches gegen bie {Berfchanjungen ber S3öhmen führte. Xro| ber

furchtboren ^artötfchenlabungen, bie gonje :poufen ber hinanftür*

raenben ifolonnen niebermarfen, mürben bie SBerfe erftiegen unb

bie böhmifchen ©efchü^e erbeutet, beren DerberbenbringenbeS geuer

fich bie öopmen felbft richtete. ®nlb mar ber linfe

glügel beS geinbeS DoUftänbig aufgelöft unb mäljte fich iu Dermor=

rcnen ^oufen bem Stabtthore ju.
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3njtt)t)c^en »or auc^ öoucquoi mit ben fioiferlic^cn jiim '2(n=

griff öorgegangen
;

feine ^Regimenter moren jeboc^ oor bem mör-

berifc^en ^artätfcbenfeuer ber Böhmen jurüdgemic^en, unb e4 batte

ben ^itnfcbein, al4 fode ei (£b>^iftian non '^tnbalt gelingen, bie IReiben

ber Äoiferlicben ju jerfprengen unb baburcb bie Scblacbt ju fünften

griebri(b4 ju entfcbeiben; botb in bemfelben 'ilugenblid wanbtc ficb

ba4 Siegiment, öon einem panifcben S(breden ergriffen,

jur iflucbt. tiefer 'iinblid läbmte ben 'üRutb ber übrigen böbmifdben

^Regimenter, unb fcbon ftonben fte im '-Begriff, ftd) aufjulöfen, al4

ber junge gürft oon Inhalt, ®briftian4 Sobn, fi^ mit fiebenbunbert

SMraffieren ben iJoiferlicben in bie glanfcn marf unb bie ^Regimenter

Xiefenbo^ unb ©reuner jum SBeicben brachte. '^Iber iRofimilian

unb ©oucquoi trieben mit bem ^egcn in ber ;panb bie Sliebenben

mieber oormärt4, mäbrenb ein oon ^iUq cntfanbtc4 Ugiftifcbe4 9leU

terregiment bie 2lnbaltifcben Äüroffiere in ber 3Ianfe angriff unb

fie auf bie böbmifcbe Infanterie jurucfmarf. ©oucquoi auch

biefe in Unorbnung geratben fab, fcbnb er bie ganje faiferlicbe ^inie

5um Sturmangriff oor. Me ©emübungen ber böbmifcben fffelb^

berren, ihre entmutbigten Xruppen jum Stehen ju bringen, blieben

frucbtlo4: in milber glucb Wöljten ficb bie jerf^rengten Scbaaren

ber ^auptftabt ju. ©iele ber Orlieb^nben ertranfen in ber ÜRoIbau,

mäbrenb anbere ben Streichen ber nacbfebenben ifroaten erlagen.

^ie Schlacht, bie innerhalb einer einjigen Stunbe über ba4

Schicffal 3riebri^4 unb Ööbmen# entfchieben, batte ben ©erbünbeten

faum oierbunbert URann gefoftet, mäbrenb ebenfo Oicle laufcnbe ber

©efiegtcn tobt ober oermunbet auf bem Schlachtfclbe lagen unb an
jebntaufenb oon ben Siegern ju befangenen gemacht morben. Unter

ben fchmer oermunbeten Dffijieren ber ©erbünbeten befanb ftcb auch

ber fpäter fo berühmt gemorbene frühere böbmijche iReich^bofratb

;^>einrich oon '^ap p enbeim

,

ber bei bem 'ilu4bruch be4H'riege4 al4

Sreimilligcr in ba4 ^eer ber Üiga eingetreten. 'ilu4 fech4 fchmeren
unb oierjebn leichten SSunben blutenb, lag er bemugtloi unter ben
Xobten unb lief ©efabr, unter ben $änben plünbernber .'Kroaten

ben @ei)t audjubauchen, al4 er oon einigen Solbaten ber itiga er*

fonnt unb gerettet mürbe.

ftönig Sriebrich, ber am ©ormittage in bev Jpoffirche ber
fßeebigt be4 Scultetu« beigemobrtt, batte bie fRa^richt Oon bem
'-Beginne ber Schlacht bei ber 'JRittag4tafel erhalten unb mar fo»

gleich auf bie jßälle geeilt, um ftch über ben '©erlauf berfelben

CfJemiBbeit ju oerfchaffen. '.J114 er bie '©ermirrung unb flucht ber
Seinen fab, gab er ©efel)l, ben gliebenben bie Xba^e ju offnen,

unb orbnete ©oten an ben 4>erjog oon ©aiern ab, mit ber ©itte,

ihm einen SBaffenftiöftanb oon 0ierunb5manjig Stunben ju bemiUigen,
um megen beS jriebenä mit ihm ju unterbanbeln. 'Diayimilian
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roied l'ein iBerlaugen mit ber (Srnäriing jurücf, baß uoti feinen lln^

ter^anblungen bie 3tebe fein fönne, fo lange er bie bößmifc^c ifronc

uic^t niebergelegt, unb bemiUigte i^m eine Stift oon ac^t Stnnben,

nm fic^ hierüber ju entfe^eiben. Obgleich Xtuppen nur

jerjprengt, nic^t nernic^tet maren, ja jogar ac^ttaufeub Ungarn in

ooUer itriegäbereitfebaft in ber üMpe ftanben unb bie iöürger öon

'^Jrag fic^ jur UJertpeibigung bet ^pauptftabt erboten, beren Öe=

lagerung überbied bei ber oorgerüeften Sa^reijeit oon bem Seinbe

nic^t lange patte fortgefeßt toerben föunen, patte ber lööpmenfönig fo

ooUftänbig ben SJtutp unb bie Saffung oerloren, baß er, opne bem

^erjog äJta^imilian eine '^Inttoort jufommen ju taffen, in ber Sräpe

beä fotgenben iUtorgenü mit feiner älemaplin, oon bem Sürften oon

^ilnpatt unb ben Qlrafen oon ^openlope unb oon Xpurn begleitet,

peimlicp bie ©tabt oerliefe, um über bie böpmifcpe ©renje naep öred-

lau }u entfliepen.

9to(p an bemfelben Xage pielt ÜRa^imilian feinen Sinjug in

'’^rag. 9tacpbem er bad in ber ©tabt anioefenbe böpmifcpe Üttiegd^

oolf oerabfepiebet, bad jum größten Xpeile in feine ^ienfte trat,

feptour ipm bie ißrager iöütgerfcpaft, feiner 'Jlufforberung gemä&,

Irene gegen ben Staifer, inbem fic allen anbern miber benfelben

geleifteten @iben entfagte, unb erpielt oon ipm bie niög=

liepfter ©eponung ber ©tabt unb ftrenger H'riegj^iucpt. lern '^eifpiele

ber öürgerfepaft folgten olle in ißrag anmefeuben SOhtglieber be«5

^crten= unb iRitterftanbeä, naepbem fie unter feierlicpem iöefenntni§

iprer ©cpulb ben iperjog um feine Sürfpratpe Srlangung ber

faiferlicpen ißerjeipung gebeten. lie ligiftif^en Iruppen blieben

einfttoeilen unter bem Dbcrbefeple Iillp’4 in öopmen ftepen. 'J)taji*

milian felbft feprte, naepbem er in '.ßrag eine faii'erli^e ^Regierung

unter bem dürften ^arl oon ^ieptenftein eingejept, naep äRünepen

jurücf.

ler Untermerfung ::Böpmen^ folgte noep oor 'Jlblauf be^

bie oon 'JRöpren. Sc<^i>inanb 11. erfldrte ben um 'Jlbbitte in ^ien
erfepienenen ^bgeorbneten ber mäprifepen ©tönbe, bie beit Beitritt

ipred :iianbed ju ber bopmifepen ^tonföberation ald einen mepr er=

5toungenen alc» freiioilligen barjuftellen fuepten, baß er bO'^ Rlefennt^

uiß iprer ©cpulb unb ben '2lu4brucf iprer SReue gern oetnommen,

bejüglitp ber oon ipnen erbetenen '.öegnabigung jeboep erft naep

genauer Unterjuepung ber i8orgänge in iprem :iianbe eine Sntfepeu

bung treffen fönne. Sie Unterioerfung Septefiend mürbe im Sebmar
1621 burep ben ^üurfürften oon ©aepfen oermittelt.

Unterbeffen patte fiep ber enttprontc SSinterfönig, ber fiep

meber jur 'iBieberaufnapme bed ^rieged für bad oerloreue ^önig'

rei^ Rlöpmcu, noep ju ber oon ben böpmifcpen ©tünben felbft

bringenb geforberten süerjieptleiftung auf bie böpmifcpe Strone ent=
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ft^Iicßen fonnte, über ®erlin unb Homburg nach bem ^aag be=

geben, um bort, in ©rmortung eine# oon tbm gehofften günftigen

UmfcbroungS ber 5)inge, auf Soften feines ©chtoiegerbaterS ju leben.

SBäbrenb er oon ben ®eneralftaaten, bie ficb feiner otS ©ranbfatfel

JU bebienen gebachten, um ben Srieg in ®entf^Ianb mieber anju-

fochen, als Sönig bebanbelt unb baburch in neue |>errfchaftStröume

eingemiegt würbe, erhielt er bie Siachricht, bafe ber Saifer am
23. Januar 1621 bie fReichSacht über ihn auSgefprochen, ber er

burd) feinen an Saifer unb IReich begangenen ®errath thatfächlicb

löngft oerfaOen war. • 3n biefelbe Waren' auch 31n^

halt, bie ölrafen oon ^obenlobc unb unb ber SRarfgrof

Qohonn @eorg oon ©ranbenburg^Qägernborf einbegriffen, welcher

Se^tere als ©unbeSgenoffe griebrichs bie Saufi^ eine ^eitlong gegen

ben Snrfürften oon Sachfen oertheibigt hotte-

9loch ehe griebrich burch bie Schlacht auf bem weiten ©erge

bie böhmifche Srone oerloren, war bie Unterpfalj burch ©pinola,

ber fchon im September 1 620 mit einem ^eere oon oierunbjwanjig=

taufenb SJionn auS ben 9tieberlonben in biefelbe eingerücft, bis auf

bie geftungen .v>eibelberg, 9D?annhcim unb granfenthol befe|t worben.

(Singefchüchtert burch t>ie über ben ©faljgrafen auSgefprochene Sicht,

fchloffen bic Unirten, beren gelbperr, ber fWarfgrof Joachim @mft
oon ©ranbenburg=9ln8bach, traft ber auf bem ©unbeStage oon Ulm
bem ©faljgrafen oon ihnen gegebenen Sufoge gleichfalls mit einem

^eere oon fünfunb5Wonjigtaufenb SRann in ber ©falj erfcpienen war,

aber ber ©efe^ung berfelben ruhig jugefepen patte, im Slpril 1621

burch ©ermittlung Spinola’S mit bem Saifer einen ©ertrag,

worin biefer fic, gegen boS ©erfprechen, fich beS ©faljgrafen nicht

weiter anjunepmen, als getreue fReiepSfürften anerfannte. ®ie Stuf«

lofung ipreS ©unbes erfolgte im lUfai 1621 auf einer lebten 3u*
fammenfunft ju ^eilbronn.

Sluf bie Slecptung beS ©faljgrafen ließ gerbinanb bie ©eftra=

fung ber Urheber beS bbpmifchen SlufftanbeS folgen. Slcptunboierjig

berfelben waren nach t>er (Sinnapme Oon ©rag unter ©ewaepung ge<

ftellt worben, unb lillp, beffen milber Sinn am liebften pätte ©nabe
walten laffen, patte ipnen, in ber ©orauSfiept ber iprer parrenben

©erurtpeilung, niept nur inSgepeim einen gingerjeig gegeben, ipr

jpeil in ber glucpt ju fuepen, fonbern auep an einem beftimmten

läge bie SBaepen jurücfjiepen laffen, fo baft ber SBeg jur greipeit

ipnen offen ftanb
;

fie patten jeboep, entweber auS ©erblenbung ober

aus gurept, ipre ©efipungen ju ocrliercn, baS ipnen fo poepperjig

bargebotenc IRettungSmittel oerfepmüpt. Slm 28. gebruor 1621

würben fie oor ein ju iprer Slburtpeilung eingefepteS ©eriept gc=

ftellt, bem gerbinanb bie SBeifung patte jufommen laffen, über fie

nach gemeinem göttli^en unb menfcplicpen IRecpte ju erfennen. 55ie
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meifteu njurben alg aKajeftätÄberbrec^er jum lobe oerurt^eilt. ©ei

mehreren berjelben öernjonbelte ber fi'aifer bie lobe^ftrafe, unter

Slnno^me oon äliUberungdgrünben, in lebenStönglidje ober jeitroeife

^paft. @crn ^ötte er feine 9JUlbe autb ouf bie übrigen auSgebebnt

;

ba jeboc^ feiner berfelben i^m burc^ baä geringfte S’leue

bie ©eftiHigung ber ©nabe ermöglichte, mußte er ber ©erechtigfeit

ihren ^auf (affen. ^Jlach einem langen inneren i^ampfe unb mit

Xhtünen in ben ^ugen Unterzeichnete er achtunbjmanjig Xobedur*

theile, bie am 21. ^uni 1621 ju ©rag ooflzogen mürben. üKehrere

hunbert ©bedeute mürben bur^ ©injiehung ihrer ©üter geftraft.

Xie fo oiel mißbrauchten ©emidigungen bei» 31fajeftät4briefed mur>

ben aufgehoben; bie oerhängnißoode Urfunbe felbft jerfchnitt f$er=

binanb mit eigener ipanb unb oerbrannte bad Siegel. Xie faloU

nifchen ©rebiger, bie mit bem ©faljgrafen eingemanbert maren,

mußten fofort bai» £anb oerlaffen; bie lutherifchen, bie fich bei bem
'2(ufftanbe menig ober gar nicht betheiligt blieben anfangs

unbehedigt; erft nachbem im folgenben 3ahre ber ftaifer ben ©e==

fchluß gefaßt, bie ©laubenSeinheit in ©ohmen h^^sufteden, traf auch

fie bad liood ber ^udmeifung.

SBenn proteftantifcße Scßriftfteder ben ftaifer megen biefe^

©orgeßenÄ gegen bie böhmifchen ©roteftanten be4 religiöfen gana»

tidmud befchulbigt hoi’eo, fo oergeffen fie ganj, baß er nur nach

bem bamald adgemein geltenben ©runbfahe: Cujus regio, ejus

religio hanbelte, ber auch oon ben hcoteftantifchen gürften mit ader

©ntjchiebenheit burchgeführt mürbe, ©benfo ungerecht märe es, ben

Äaifer megen ber ftrengen ©eftrofung ber böhmifchen ^ochoerräther,

bie nur eine einfeitige ©efcßichtfchreibung ju ©törthrern ftempeln

fonnte, einer graufamen ^ärte bef^ulbigen ju moden. Xaß ihn

babei fein niebereö fKacßegeläfte, foubern nur bie Ueberjeugung oon

ber unabmeidbaren Sfothmenbigfeit geleitet,- bemeift bie ©filbe, bie

er in ©iähren übte, mo fein einjigeö ber auögefprochenen Iobeö=

urtheile jur ©odftrecfung gebracht mürbe.

©ethlen ©abor, ber nach ber Untermerfung ©öhmenS im ©er-

eine mit bem oon bem Siiirfürften oon Sachfen auö ber liaußh oer>

triebenen ©farfgrafen goßann ©eorg oon ©ranbenburg-gögernborf

ben Shrieg in Ungarn unb ©iähren fortgefe^t, fchloß, nacßbem feine

IReiterei bei Sanbfchü^ burch bie f^üraffire beö faiferlichen Dberften

SBadenftein zerfprengt morben unb ber gögernborfer am 18. Ofto>

ber 1621 bei ftremfier gleichfadö bem Angriff äBadenfteind erlegen,

im Xejember beö gleichen gahre4 mit gerbinanb II. einen grieben,

in melcßem er gegen Ueberlaffung einiger ungarifchen unb fchlefifchen

^crrfchaften unb bie ä^foflc einer gahreörente oon fünfjigtoufenb

©ulben bem i^önigdtitel unb bem ©efi^e oon Ungarn entfagte.

Xer ©farfgraf oon ©ranbenburg=3ägemborf, beffen 4Janb ber ^aifer
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bem dürften ftarl Don Sic^tenftein »erliefen, begleitete itjii iioc^

aicbeubürgen, wo er im folgenbeu ftorb.

9lacb ber gönjlicbfn SBicberberftcQung iciner 'Autorität in feinen

üfterreiibifeben @rblanben beeilte ficb ^erbinonb, feine Öuitbe^ge^

noffen für bie iljm getrifteten Xienftc ju belobnen. 5)cr Äurfürft

non Saebfen btieb oorläufig im ©epbe ber i^m für feine Shrieg4^

foften oerpfänbeten fioufig; bem Jperjog 'DioEimilian oon Öoieni

übcrwie4 ber ftaifer bie Oberpfalj 5ur '3tii4löfung bed bemfelben

»erpfönbeten öfterreiebifeben @ebiete4. ®ie Uebertragung ber ipm

,^ugefagten pfötjifcben Ä4ir foUte auf einem bemnäcbft ju eröffnenben

äiürftentage erfolgen.

j!cr pföljiftbe Ärieg.

(1621-1624.)

Cbgleicb nach ber noOftänbigen äBieberaufriebtung ber äRacbt

Serbinonbä II. in Söbmen unb beffen 'Jlebentänbern iinb ber ®e=

fepung ber IRb^wpfalj bureb bie Spanier bie Sache bed geächteten

)ßfal5grafen gänjlicb barnieber ju liegen febien, gab berfelbe bie

.'poffnung auf ben SBiebergewinn be4 'Verlorenen nicht auf; benn

~bie (^eneralftaaten batten ihn reichlich mit @)elb oerfeben unb ipn

babureb in ben Sanb gefegt, ben Sulbnerfübrer llian4felb, ber

ihm auf4 DIeue feine Dienfte angeboteu, al4 feinen Selbberrn mit

ber Jortfegung be4 il'riege4 ju betrauen.

@rnft oon IDIanSfelb, ber, unbefümmert um ben 2Bertb

ober Unwertl) ber Sache, ber er biente, ben .Strieg nur um be4 eignen

VortbeiU willen führte, ift ber eigentliche Urheber jener furchtbaren

Ungebunbenheit, bureg welcge ba4 Sölbnerwefen im breißigjährigen

S?riege ber Jliicg 2)eutfchlanb4 geworben; benn er brachte juerft

ben öcrhängniBöoUeu Sag jur iSeltung, baß eine Ärmee fieg felbft

erhalten müffe. „Soll ber Solbat leben", fagt er in einer Segrift,

bie er ju feiner VertgeibiguHg audgegen ließ, „fo gehört (äJelb baju;

gibt man c4 igm niegt, fo nimmt er e4, wo er e4 finbet. !Da gilft

fein 3auin megr unb feine Segranfe. 3)ie Solbaten begnügen fidg

niegt mit igrer Votgburft
; fie wollen fieg aueg bereichern

; fie negmen
'illle4; fie plünbern '2lUe4; fie fcglagcn unb erfcglagen, wa4 ignen

VHberftanb tgun will. 3n Summa, ba ift feine Unorbnung, noeg

Unwefen ju erbenfen, ba4 fie niegt auftiften." Unb ba4 x’lUe4 bulbete

er, fogar in greunbei iJanb, halb um bie ßügnung ju fparen, halb

auch uw fieg bei feinen raiibfücgtigen Segaaren beliebt maegen;

ja er felbft gab ignen bureg fein eigene^ (^ebagren ein Veifpiel, ba&
igre wilben üeibenfegaften nur noeg megr entfeffeln mu|te.

DiyiliiBu by Google
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9U8 bcr X^ron bcÄ ©b^mcntömg« jufammcnftürjte, n?ar Gruft

oon SD?anäfelb noc^ im öcfi^e Dou ipUfcn. ©interfclbjüge tearcn

bamals^ nicht im Gebrauche; euch tnar ber äSinter non 1620 auf

1621 ein uugeroühnlich ftrenger: Xillh tonnte bat)er erft im SKärj

1621 5ur Selagerung biefer Stabt fchreiten. Xa 3Jtan«felb eben

abwefenb nmr
,

gelang e8 bem ligiftifchen gelbherrn , bie fieben

Compagnien, welche bie Sefa^ung non Sitfen bilbeten, gegen eine

Summe tion hunberttiierjigtaufenb Gulben jur Uebergabe ber Stabt

ju bewegen, worauf oier berfelben in feine Xienfte traten unb bie

anb(rn abjogen.

IDian^felb hotte unterbeffen in ber Cberpfalj feine SBerbefahne

aufgcpflanjt, um neue Streitträfte für ben entthronten Söhmenfönig

ju fammeln, unb ba eben bie Union ihre Xruppen entlaffen, ftröm»

ten bie Sölbner fo moffenhaft ju feinen gohnen, bah ft<h

an ber Spi^e eines jpeereS Don jwanjigtaufenb ÜJtann fah- SDiit

bemjelben hoffte er bie 9luflöfung bcr ligiftifchen CriegSmacht bt-

wirten 5U tonnen; als jcboch XiQp im September 1621 in ber

Dberpfalj erfchien, um biefelbe für ben Jperjog öon ©oiern in Se=

fi^ ju nehmen , unb bei ber Seoölferung beS lianbeS faum irgenb

welchen SBiberftanb fanb, weil fie oon ihm Schuh gegen bie fftaub=

fucht ber Schaaren ^anSfelbS hoffen burfte, gerieth biefer fo fepr

ins Gebrönge, bah er mit bem ft'aifer Unterhonblungen wegen ber

Ueberführung feines JpeereS in öfterreichifche Xienfte anfnüpfte. 9luf

baS Serwenben ÜJ^a^milianS fagte ihm f^erbinanb bie erbetene Se-'

gnabigung, fowie feine SeftoIIung als öfterreichifcher gelbhcrr ju;

faum war jeboch ber ©ertrag gefchloffen, als SRcinSfelb, ber nur

ber augenblicflichen Gefahr hotte entrinnen wollen, heimli^ mit fei=

nem jpeere bie Oberpfalj oerlieh onb fich unter furchtbarer ©er^

wüftung ber fräntifchen ©iSthümer nach t>er Unterpfalj wanbte, wo
er, oon feber höheren ControUe befreit, ben Crieg ganj nach feiner

©Seife führen tonnte.

htachbem ©fansfelb bei ÜRainj über ben 9thoin gegangen, burch'

jog er bie ©iSthümer Speier unb Strahburg unter furchtboren ©er^^

wüftungSgräueln unb eroberte ISanbau, SBeihenburg unb ^agenau.

Schoarenweife ftedten fich bie auS ihren Xorfern oertriebenen ©aueru

unter feine Johnen , um bem jpunger unb ber ©Sinterfälte ju ent«

rinnen , fo bah fein 4>eer halb auf naheju fünfunbbreihigtaufenb

SOiann anwuchs ,
mit benen er nach gänzlicher ©uSplünberung bes

GlfaffeS in bie ©falj jurüeffehrte.

iUiit biefer für jene ^ott gewoltigen :peereSmacht ging äßanS-

felb, nachbem fich t>er ©faljgraf, ermuthigt burch t>ie Grfolge feines-

gelbherm, am 11. 91pril 1622 perfönlich in beffen üager bei

Germersheim eingefunben ,
unter Sengen unb ©rennen über ben

©hoin ,
um fich 9<9^n Xillp ju wenben , ber ihm mit einem ;^eere
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t)on jtDöIftaufenb 3Rann aud ber Cberpfalj nac^gejogen, unb jc^Iug

i^n am 25. '^Ipril in einem nnbebeutenben Ireffen bei SEBieSloc^.

®er errungene Srfolg mar ein geringer
;

benn ber ®ertuft , ben

^iüi) an lobten unb )6ermunbeten erlitten, betrug nic^t einmal

fünf^unbert SOiann; aber er genügte um )o me^r, griebricb^ .^off«

nungen neu ju beleben
,

al4 i^m in bem 3){arfgrafen ^ e o r g

griebric^ üon 8aben = 25urlac^, einem ber Jpauptträger ber im

@(^ooge ber Union jur Steife gelangten Umfturjpläne , ein neuer

Äämpfer für feine angeblichen Siechte erftanben war. Slachbem ber=

felbe. um fein Sanb für alle 'Jölle ficher ju ftcllen, bie Regierung

on feinen ©ohn abgetreten, brach er mit einem jpeere oon jwanjig»

taufenb SKann
,

baä er unter bem iöorwanbe ber Ülufrcchthaltung

feiner Steutralität geworben, noch l*cr Unterpfalj auf, um fich mit

ÜDtanäfelb ju oereinigen. 3)ie Bereinigung fam in ber Ih®* j“

©tanbe; aber bie ©iferfucht ber beiben Rührer ließ fein einmüthige^

äufammengehen auffommen , unb fo fchien man fich oereinigt

^u haf>cn, um fi^ alebalb wieber ju trennen.

Unterbeffen hotte fich bei S3J i m p f e n in eine fefte ©teüung
^urücfgejogen

,
in welcher er nicht nur bem Eingriff be^ ®urlacherÄ

begegnen, fonbern auch oerböchtigen Stüftungen be« 4>erjogS 3o=

hann griebrich oon SEBürttemberg beobachten lonnte, ber fchon lüngft

mit bem fDiarfgrofen im Sinoernehmen geftonben. $a iljm ber

fponifche ©eneral (lorbooo, ber in ber Unterpfolj on bie ©teile beS

bei bem 9Bieberau4bruch bed fpanifch hoUönbif^en ^rieged nach

Sticberlonben jurücfberufenen ©pinola getreten, eine anfepnliche Ber=

ftärfung jugeführt, griff er felbft om 6. SJtai ben gegen ihn heron-

gerücften
, ipm numerifch noch immer bcbeutenb überlegenen Btarf'

grafen mit fühner (Sntfchloffenheit an. ©chon waren nach einem

heißen ilampfe bie Gruppen be4 fDtarfgrafen jum äBeichen gebracht,

al4 ba4 plöhliche ^luffliegeu oon fünf babifchen Bul®crwogen ben

©ieg Elillp’« jn einem ooUftdnbigen machte. ®er SJtarfgrof felbft

foU , wie oielfach erjöhlt Wirb , anä ber ipm brohenben @efaugen=

fchaft nur burch bie heft>enmüthige '2lufopferung einer ©chaar oon

breihunbert Bforjhciwer Bürgern gerettet worben fein ,
bie unter

'Einführung bed Bürgermeifterii Bertholb Keimling um ihn gefoch=

ten, biÄ ber le^te SDtann gefoUen. ®a feboch fein gleichjeitiger Be=
rieht biefer ^)elbenthot erwähnt, bereit 'Elnbenfen fpäter ouf @runb
einer im SJfunbe beä Bolfe4 fortlebenben Srjählung burch ein Oon
bem Dforfgrofen Sforl griebrich (1738— 1811) ongeorbneted Bolf4»

feft erneuert würbe, borf fie billig in ben Bereich ber ©age oer=

wiefen werben.

®er SJfarfgrof, ber auf bem blutigen ©chlachtfelbe fünftaufenb

Üobte, fowie fünfjehn ©efchü^e unb bie ft'riegdfaffe jurücfgelaffen,

entfom nach ^eilbronn, Oon wo er einige Xage fpäter mit ben noch
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immer bebeutenben Ueberreflen feineä ^eereS — ungefähr jc^ntau»

fcnb SDionn — ju SDianäfelb jiirürffeljrte. Sein ®ot)n, ber SD?arf=

graf griebric^ V., fonb güriprec^er bei bem S'aifer an bem ^ocbfierjigen

^efieger feined 93aterd unb bem $erjog f[Rajrimilian Don ^^öaiern.

Cbgieicb liQ^ bnrc^ ben glorreichen Sieg bei SBimpfen »on

ber ©efahr befreit morben, burch bie Uebermacht SWondfetb'Ä unb be§

SKarfgrafen erbriicft ju merben, blieb feine üage both immer noch

eine fehr bebenfliche ; benn ein britter Süorfömpfer für bie Soche be^

^foljgrofen mor mit gemoltiger jpeereämacht im 9lnjuge. mar
bie^ ber jtoeiunb^manjigjährige oon^raunfchmeig,
'2tbminiftrotor bei Öi^thumä ^alberftabt unb ®ruber beä regiercnbeu

Jperjog« Sriebrich Utri(^ Don '-8rounfchioeig=SBotfenbüttel.

Schon als fiebäehnjähriger ^öngling Don bem unter bem @in=

flu& feine« ftehenben proteftantifchen 2)omfapitel in |>alber’

ftabt jum bortigeu lutherifchen löifchof ermählt unb auBerbem noch

mit mehreren anberen einträglichen ^frünben Derfehen, mor ©h^ftian

Don ^^raunfchtDeig, beffen Sinn allein auf friegerifche '^Ibenteuer ge^

richtet mar, al« Dtittmeifter in hDllänbifche Xienfte getreten unb hatte

im Jpaag in einem müften, jügeQofen üeben feine reichen ©inlünfte

Derprafit. Um biefe burch ben (Srmerb meiterer geiftlicher (^üter ju

erhöhen , ergriff er bie Sache be« 'ißfaljgrafen ,
iubem er fich im

^^uguft 1621 gegen ben 'ißrinjen SDlori^ Don Oranien anpeifchig

machte, für benfelben taufenb Hiann fchmerer fReiterei in« gelb ju

fteUen. ^{an hat biefe« 'ilnerbieten romanhaft au«gefchmücft, inbem

man e« einer ritterlichen Eingebung @h>^>)l<an« au bie Sache ber

entthronten üööhmeufonigin jugefchrieben ,
meil feine gähne bie ^n=

fchrift trug: „Tout pour Dieu et pour eile!“; ober IJli^t« lag bem
jugenblichen SKüftling ferner, ol« bie poetifche Siebe, bie feine ®er=

ehrer ipm angebichtet, S3on ^^Joefie jeigt überpoupt fein fieben nicht

bie geringfte Spur; ÜRicht« tritt un« in bemfelben entgegen, al« bie

fchauerliche ätealität be« Schmerte« unb ber R}ranbfacfel. Shriftian

Don Örounfchmeig mar ein achter Sölbnerfürft, mie 3Jtan«felb, nur

übertrof er benfelben noch perfönlicher (ilroufamfeit unb SÖtorb^

luft; benn möhrenb HRan«felb ba« unmenfchliche Treiben feiner

Sölbnet einfach bulbete, theil« meil er e« mit ihnen nicht Derberben

mollte, theil« auch !iffiolluft, Schroelgerei unb @)elbgier febe«

beffete ©efühl in ihm erfticft hatten, feuerte ©hififtian ou« mirtlichem

SSJohlgefallen an äRorb unb !0ranb unb Schanbthaten jeber 2lrt

feine Schaaren förmlich baju an. fRicht ber äBunfch, bem '!ßfalj=

grafen bie Derlorene böhmifche trhcone mieber 5U Derfchaffen , noch

ba« fo fcharf betonte gntereffe be« proteftantifchen ÖUouben« mar
e«

,
ma« ben fampfluftigen (£h^iftian Don Rlraunfchmeig in« gelb

führte ; ber „Heros Germaniae“, mie ihn 3Rori^ Don Jpeffen^S'affel,

fein @Uauben«== unb @efinnung«genoffe, nannte, moUte 9iac^ nehmen
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on bcm fi'aifcr, bcr tf)tn bie ©ctefjnung mit bcm ju bem ©i^tfium

.palberftabt gcfiörigen Sanbe öertueigert batte, unb feinem gegen

aüeis JJalboUfcbe ©efriebigung Oeri^affen, oor 3(Qcm aber bie rei-

chen ©i^tbömer SÄünfter unb ©aberborn burcb SBoffengematt on

ficb reißen.

iRacbbem ber iialberftäbter non ben ©eneralftaaten bie 3»'age

ber nötbigen ©dbmittel für feine SMftungen erbatten, febrte er in

feine ^peimatb jnrücf, um feine ffierbefabne aufi^upfIonJen , unb ba

er ouSbrücflicb batte oerfünbigen laffen, baß „©eutemncben* in fei*

nem ^leere geftottet fein fotte, mar ber 3wiauf /(u bemfelben ein fo

ungeheurer, baß ein ©cßrecfen burcb baä ganje iJanb ging, ©on aQen

Seiten ließen ficb obmabnenbe Stimmen oemebmen, bie einen bit=

tenb, bie anbetn brobenb. ®ie Stänbe feine# ©i#tbum# fleßten ihn

on , ba# Sanb mit ben Qiräueln be# Sltiege# ju üerfeßonen ; ba#

Tomtapitel ju .'öolberftobt brobte mit ber SBaßl eine# anbern

©ifcbof#; fein ©ruber, ber $>er}og griebrieß lUricß, ermoßnte ißn,

feine friegerifeßen ©elüfte ju jößmen; feine aWutter ©lifobetß fteüte

ihm unter ^Ibränen alle# Unheil oor, ba# er berabjieben merbe auf

fieß felbft, auf fein ipou#, auf fie, auf ba# Steieß unb unjöblige

SWenfeßen, unb befeßroor ißn, abjuloffen öon feinem flucßroürbigen

©orßoben: — Sßriftion blieb toub gegen alle ©rmaßnungen unb

©itteu unb betrieb feine SBerbungen nur mit umfo größerem @ifer.

©aeßbem bo# |>eer be# i>olberftäbter# ju ber Stärfe oon brei*

jebntaufenb ©tonn angemaeßfen mar, braeß er gegen Süben auf, um
fieß in ber Unterpfalj mit @rnft oon ©tan#fetb ju oereinigen. i?ll#

ber ^anbgrof iJubmig oon ^ieffen*®armftobt, ber ißm megen feiner

'2lnßängti(ßfeit an $lPaifer unb iReicß befonber# oerßaßt mar, ißn um
Scßouung für fein üanb bitten ließ

,
erßielt er oon ißm bie ^Int*

roort: „So mir im ©eringften angegriffen merben , fo ßaltet für

gemiß
,

boß mir bermaßen in 3)ero iJanb ßaufen merben , baß e#

Diefelbeu gereuen mirb unb fi'inbe#finber fieß barüber follen 5u be--

flagen ßoben. ®ie# bem .'perrn iianbgrafen §ur ©aeßrießt." Unter

gröuelootlen ©ermüftungen fam er , auf feinem 3u9^ oon fKori^

oon .peffen=Sfaffel in#geßeim mit SKunition unb Üeben#mitteln unter*

ftüßt , bi# in bie 9Mße oon ©ießen , mo er oon einer ligiftifeßen

.f)eere#abtßeilung unter bem ©rafen oon ^nßolt, bie ißm ent*

gegengefanbt
,

jurücfgefcßlagen unb jur Umfeßr genötßigt mürbe,

©rennenbe Dörfer bejeießneten ben 3Beg, auf melcßem feine Slaub*

feßaaren fieß in ba# ©i#tßum ©aberborn jurücfmöljten : — ßatte er

boeß eigene, moßlgeübte ©ronbmeifter in feinem 4>eere angefteHt.

3n ©aberborn mürben ber ©ürgerfcßaft mie bcr ©ciftlicßfeit

ungeheure ©ranbfcßoßungen ouferlegt, alle SHreßenfeßö^c geroubt

unb fämmtlicße Uiätbe unb ©eamte gefongen genommen, bi# fieß ein

ieber 00« ißnen mit einer oon Sßriftian beftimmten Summe au#*
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löffe. 3)ie in bem ?)ome befinblic^en filbcmen ÖUbfäulen bcr jttjölf

Slpoftel liefe bet ^albcrftäbter mit bcr feöfenenben ©emerfung: „e8

fte^e gefeferieben: @efeet fein in aQe 3BeU; barum moDe er fee

feinauäfefeirfen", in bic SÄünje bringen unb ju Ifeolem umicfemeljen

mit ber Umfeferift: „(Sferifeian, ©otteg greunb, ber Pfaffen geinb."

Son ißaberbom wanbte feefe Sferifeian, befeen ^eer mieber auf

jmanjigtaufenb 9J2ann angemaefefen mar, gegen äJfünfeer, mo feine

"anfunft mit 3ittern unb ermartet mürbe. 9ia^bem au^ biefe

Stabt feefe burefe eine Summe öon feunbertfünfjigtaufcnb Xfealem
Oon ber ^lünberung Io4gcfauft, ftfelug Üferiftian jum anbern SKale

bie 8ti(fetung naefe Süben ein, um feine Bereinigung mit SKanafclb

5u boUjiefeen, unb audfe biedmal bejeiefeneten bie fcfeauerlicfeften (Gräuel

feinen SBeg. !Iag um lag rötfeete feefe ber ^iramet oon bem ©ranbe
ber ®örfer unb Heineren Stöbte, mäfercnb feefe bie Strafecn mit bem
©lute erfcfelagencr ©ürger färbten unb an ©rieftem unb äJtönefeen,

Jraucn unb ^inbem bie unerfeürteften Sefeanbtfeatcn oerübt mürben.

©aefebem (^feriftian im Sräfefafer 1622 bei |)ö|ter über bie

SBefer gegongen unb feierauf bie Slbtei gulba mit furdfetbaren

©ranbfefeajungen feeimgefuefet , ergoffen feefe feine Sefeaaren mie ein

oerfeeerenber Strom über ba4 ©idtfeum SBärjburg unb manbten feefe

bann gegen granffurt, mo ber ©iain überfeferitten merben füllte.

Unterbeffen mar @rnft oon fUiansfelb, naefe einem noefemaligen

©aubjuge in ben ®(fafe , in bad @iebiet beS Sanbgrafen 13ubmig

oon ^)cffen=$armftabt cingcrueft, um benfelben für feine Xreue gegen

^aifer unb fReiefe ju jücfetigen unb ifen burefe eine gräuelooQe ©er^=

müftung feines ^anbeS ju jmingen , bie Sa^e beS ©öfemenfönigS

ju feiner eigenen ju maefeen. ®er Sanbgraf, ber ifen unb ben

©faljgrafen auf äRanSfelbS ©erfeefeerung, bafe fee als greunbe fömen,

arglos in feine $aui)tftabt aufgenommen, mürbe auf feine ftanbfeafte

SBeigerung, mit Sriebriefe ben ifem oorgefefelagenen ©ertrag abju=

fefetiefeen, gefangen genommen unb SOfanSfelbS ^rofeung, baS lianb

mit geuer unb Sefemert feeimjufuefeen ,
in fefeoucrlicfeer ©Jeife jur

©3aferfeeit gemaefet. ©efet Xage lang feauften bie jügeUofen Sölbner^

fefeaaren in bem 2)armftäbter ;Banbe in äfenlicfeer ©3eife, mie bie beS

|>alberftäbterS in SBeftfoIen; erft ein glücflicfeer Sdfeacfejug 2iHfe’S

fc^tc iferem SButfeen ein 3«l.

Stuf bie Sfunbe oon bem ^eranjiefeen SferiftianS oon ©raun^

fefemeig featte ber ligiftifcfee gelbfeerr, um bie Bereinigung beSfclben

mit aiianSfelb ju oerfeüten, einen Sefeeinangriff auf aRannfeeim ge=

maefet, in ber feften Ueberjeugung
, bafe SRanSfelb biefe Stabt, bie

ifem ben SBeg naefe bem @lfafe ,
ber ^pauptbafes feiner fRaubjuge,

feefeerte, niefet preisgeben merbe. 3^ ber Xfeat braefe äRanSfelb fo=

gleicfe }um Sifeu^e oon SRannfeeim auf. @r fanb jebo^ bort ben

gefürefeteten 3cinb niefet mefer ;
benn XiQp mar bereits in Silmörfefeen

^olanaitt), %BcUgej(^t(^te. V. 29
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nac^ 3tf(^affenburg aufgebroc^cn ,
too er jttJifc^en SRanäfelb unb

S^riftian eine abinartenbe ©tcllung einnabm, bereit, fi(b ouf ®en=

jenigen ju ftürjen, ber Jic^ i^m juerft nöbern tnerbe.

Qnjroijdben öon tBraunfcbftieig am 17. 3uni

1622 bie furmainjijebe ©tabt ^»ö(bft befe^t, beren anfang« jum
SBiberftanb entfebtoffene ©eroobner öor ben fcbauerlicben 5)robungen

feines Dberften Änb^b^ufen über ben iWain entflohen waren, unb

ringsum ftiegen bie Jeuergarben ber ouf (IbnftianS ©efebl üon

feinen ©ronbmeiftern angejünbeten glecfen unb Dörfer jum ^immel
empor. Unoerjüglicb bracb Xiüb oon iUfebaffenburg auf

,

um ben

^alberftöbter ju erreichen, beoor berfelbe ben Uebergang über ben

SJlain bewerfftelligen fönne, unb febon am 19. ^uni ftanb er Por

^öcbft.

gür bie aJtorbbrenner, bie jum jweiten 3Kole ftott webriofer,

um SEBeib unb ßinb bangenber ©auern ein wobIgeorbneteS ^eer

oor ficb faben, war bie ©tunbe ber ©ergeltung gefommen. XiHp

febritt fofort jum Angriff, unb nach einem mebrftünbigen blutigen

S'ampfe waren (SbnftianS ©ebaaren jerfprengt. ©iele ber tf[lü(b^

tigen
,

bie über ben ÜDioin ju entfommen fuebten , fanben in ben

f^lutben beSfelben ihren Xob
;
an anbern ooQenbeten bie umwohnend

ben ©auem bie ©lutarbeit beS b^iB^n XageS. 9tur mit feebstaufenb

SRonn gelong eS ffibnftian, ben URonSfelber ju erreichen, ber on
ber ©ergftra^e feiner börrtc-

®er ©ieg jiüp’S bei 4>öcbft war oon Weittragenben fflirfungen

3unücbft fob ficb iJanbgraf Sltorib oon 4')effen=Sfoffel ,
ber be=

reitS beintiieb gerüftet ,
um im geeigneten SKomente ficb

wegung anjufcb(ie§en, bureb benfelben jur Stube gejwnngen. itlucb

bie übrigen fleineren SleicbSfürften, bie gleich ibw obwartenb juge^

feben, wogten nicht mehr, mit ihren reicbSfeinblicben belüften her-

oorjutreten. ®er SOtorfgraf oon ©oben oerlieg gleich am folgen^

ben Xage in aller ©tiHe boS SRonSfelb’fcbe Säger, um wo möglich

bureb fcbleunige Unterwerfung ficb ft’oifer ©erjeibung ju

erfaufen. ÜDianSfelb felbft oerfpürte feine Steigung
,

mit einem

©egner onjubinben
, bem jwei feiner ©enoffen bereits unterlegen

waren; er brach beBbalb mit üon ©raunfebweig nach bem
(Slfab auf, wo bie ®inge für feine Stoubgelüfte güuftiger lagen.

aJtifemutbig folgte griebricb mit bem gefongenen Sanbgrafen

Subwig ben morbbrennerifeben ©ebaaren ber beiben Sönberoer=

wüfter , bie oueb iefet ihren SBeg bureb brennenbe gieren
, Dörfer

unb ©cblöffer bejeiebneten. ©on ben f^toljen Hoffnungen, mit wel^

eben er oor fturjem ben oerloffen
,

boUc f*t^ erfüllt,

unb wäbrenb fein ©ertrauen in bie beiben ©ölbnerböuptlinge , in

beren Rührung feiner ©acbe gelegt , mehr unb mehr
babinfebwonb ,

fonnte er ficb iugleicb ber Ueberjeugung nicht oer»
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^d^Iicfeen, bo§ öon einem längeren mit benfelben

nur eine Serfc^Iimmerung feiner finge ju ermorten fte^e , bn bie

SJernntmortung für bie enblofen ©ewnltt^ätigfeiten , bie oon feinen

gelb^erren unter feinen 'itugen oerübt mürben
,

o^ne bo§ er fie

oerbinbem fonnte
, auf i^n jurüdfntlen mufete. «”cr 93e*

rntbung , bie er am 26. 3uni ju fianbau mit ben beiben Jpeer*

fübrern über feine finge abbielt ,
riettjen fie i^m felbft , ficb bem

Jfaifer ju unterroerfen unb auf bie Sßermenbung beS Äurfürften

oon ©ncbfen unb be4 ÄönigS oon 3)änemarf ju oertrauen. 2lm

folgenben Inge entließ er ben gefangenen fianbgrafen au4 feiner

^aft , na(bbem ibm berfelbe ba4 oon i^m geforberte Sßerf^jrecben,

fi(b gfeicbfaßS für feine SBiebereinfe^ung bei bem fi'aifer ju

oermenben
,

bereitmiüig gegeben b“tte. @r felbft folgte , oott=

ftänbig ratblo« barüber
,

mie er oon feinen ^ieg§belben Io4=

fommen fönne, bem 4>eere berfelben bi4 noch ®lfaß=3abern. |)ier

bolfen ibm bie ^eerfübrer felbft au8 ber SSerlegenbeit
,

inbem fie

ibn um ihre (Sntlaffung baten, ba feine @a^e unhaltbar gemorben.

5riebricb [teQte ihnen auf ihr ©erlangen baä 3eugniß „treu ge»

leifteter 5)ienfte" au4 unb entließ ße am 13. ^uli 1622 au4 feiner

©picht. 3n ber ^Eh“l feboch ber ©faljgraf ber @ntlaßene: er

fonnte gehen; bie gelbherren blieben bei bem |)eeve unb beroiefen

baburch auf ba4 Unjmeibeutigfte, baß ganj anbere 9Kotioe, al4 ba«

Sntereße für bie «Sache be« ©faljgrafen, ße in« gelb geführt

hatten.

SBöhrenb griebrich über granfreith nach 4>oßanb jurücffehrte,

fanbten 2Kan«felb uno (Jh^iftian oon ©raunfchmeig ba«

ihrer ©ntlaßung an 2:illh» ntit ber Srflärung, baß fie gegen bie

3ufage ber ä^hfunfl rücfftänbigen ©olbe« für ihre 3;ruvpen

bereit feien , in faiferliche 3)ienfte ju treten , unb ber ©itte
, faß«

ber Äaifer nicht gemißt fei , auf ihr Slnerbieten einjugehen
, ihnen

einen ©eneral^arbon 5U ermirfen. liß^ unterbreitete bie ©acße

bem S*aifer; aber noch eine älntmort oon SBien hatte eintreßen

fönnen , brachen bie beiben ©anbenführer ,
bie fich in bem fiager

oon 3ai>een nicht länger halte« fonnten, nach t>em SBeften auf, um
einen anbern fi’rieg«herm ju fuchen. ©achbem ße Öothringen mit

ihren ©ermüfturig«gräiieln heimgefucht unb gleichseitig mit bem

hugenottifchen ^erjog oon ©ouißon, ber fie gegen bie franjöfifche

ßrone, unb bem 4>erjog oon ßleoer«, ber fie für biefelbe hingen

moßte, fomie mit ber ©tottholterin ber ©ieberlanbe ,
ber fpanifchen

Infantin ^lara (Sugenia, unb ben (Seneralftaaten Unterhanblungen ge«

pßogen, gab ba« fKehrgebot ber fie^teren ben '2lu«fchlag für ihren

©ntritt in hoßänbifche ®ienfte.

'2luf bem SRarfche nach t>em 4>ennegau ftießen bie beiben ©ölb»

nerhäuptlinge bei g 1 e u r u « auf ben fpanifchen gelbherrn S^orbooa,

29 *
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bet t^nen entgegengejogen, um i^nen ben SBeg ju uerlegen, unb
^ier fam ed am 29. S(ugu[t 1622 ju einem mörberifc^en (Slefec^te,

in welchem bie beiben 91bentenrer fi(^ jmor mit i^rer Stciterei burd|=

fc^Iugen, ober ben größten X^eil i^rei> 5u§Oolfe4 einbü§ten. 9lur

mit ungeföbr fe(^je|ntaufenb 9Ronn — üon oc^tunbjhMinjigtaufenb,

bie fie in ben Äompf geführt — fomen jxe auf ^ollänbifc^em ©oben
on. 3n bem ©efed^te l^otte eine ®rot|tfugeI bem ^alberftöbter bie

linfe ^)onb jerriffen, unb ba er bie SBunbe unbeoc^tet liefe, trat ber

©ranb t)inju, fo bafe er ficb einige Xage fpäter in ©reba ben 3trm

abne^men laffen mufete. 9(14 halb barauf ein fpanifc^er Xrompeter

nac^ ©reba fam, um ©orfc^läge megen ber 9lu4Iieferung ber &t-

fougenen ju überbringen, liefe i^n E^riftion an fein ßager fommen
unb gebot i^m, bem ©eneral ©pinola ju fagen : „®er tolle ^erjog"
— fo feiefe ber |>alberftöbter im SoIfSmunbe — „f)obe jwar einen
9lrm oerloren, ober aud) einen bebolten, um fi(^ on feinen geinben

ju röiben." 9luc^ liefe er neue I^oler prögen, bie auf ber einen

©eite eine ^onb jeigten mit ber Umfc^ft: Altera restat! (Slocfe

bleibt bie onbere), mäbrenb bieße^rfeite not^ immer bie berüchtigte

Umfcferift trug: „QJotte4 greunb, ber Pfaffen geinb !"

Unterbeffen potte lillp gleich nach 9lbjug ber Ü}fan4felb’*

fchen ©chaaren au4 bem tneftlichen Xheile be4 fKeiche4 bie ©elagerung

ber furpföljifchen ^auptftabt |>eibelberg begonnen. fRochbem bic

Einfchliefeung berfelben oollenbet mor, liefe er ben aRagiftrat, fomie

ben ftommanbanten oan ber SRcroen, einen ^oHönber, unter ber

3ufi(hfr“n0 ooUftönbiger 9(mneftie für ben gatl ber freimifligen

atücffehr unter ben (^ehorfam be4 ^aifer4, gur Uebergabe ber ©tobt

oufforbern; feine 9lufforberung nmrbe jeboch jurücfgemiefen, unb
einen OoUen aWonat leiftete bie ©efagung, oon ber ©ürgerfchaft

auf bo4 fRachbrücfiichfte unterftüht, ben h<>^lnÄcfigften äBiberftanb;

er ft am 16. September 1622 gelangte Jillp burcfe einen allgemeinen

©türm in ben öefih ber ©tobt. 9lm folgenben Xage übergab oon
ber äWeroeu bem ©ieger ouch bo4 fefte ©chlofe, ouf welches er fich

mit bem fRefte feiner Jruppen jurücfgegogen, gegen bie ©eroiCigung

beS aibgugeS ber Öefohung mit (riegerifchen ©h’^fn- mehrere

ber bairifchen ©olbaten äRiene machten, über bie Ülbgiehenben h^^äO’

follen, bie mit fliegenben gähnen, brennenben Junten, SBoffen unb
©cpäcf bas ©chlofe oerliefeen, um fich «“«h Sranlfurt ju wenben,

fprengte XiUp mit gejogenem 2)egen in ihre 9teihen unb trieb bic

SRurrenben gurücf. Er felbft begleitete bie ilbgicheuben bis 3öein=

heim unb gab ihnen oon bort eine ^üraffiereSforte mit, bie fie bis

gu ihrem ©eftimmungSort begleitete.

SBaS bie ©raufomfeiten betrifft, bie bei ber Erftürmung oon
4>cibelberg begangen worben fein follen, fo gehören fie gu ben gahl-

reichen Erbichtungen, bie in jenem nnfeligen Sfriege in Umlauf gc-
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fc^t njorben finb, um ben „gauatiämud" ber fat^oUfc^en Sfrieger

bcr Siga uub i^re« bot^t)erjigen gü^rcr^ ju iQuftrircn. Sicher ift,

baß bev eroberten ©tobt, bie afle Urfac^e ^atte, ein jc^njered

©trofgeric^t ju fürchten, bie milbefte ©ebonblung ju tnerben

liefe, unb bafe er ni^t nur ben faloinifc^en ißrebigern ba« ißcrblei*

ben in ber ©tabt gestattete, fonbem Sogar bad ^^tuSSteUen Don

©efeilbmaefeen Dor ben IKrcfeent^üren anorbnete, bamit ber faloi'

niS^e ©ottedbienSt nid^t geStört merbe. @rSt ali ifem bie 'iinjeige

gemaefet worben, bafe bie faloiniSc^en ^räbifanten Siefe in i^ren ^rc=

bigten ge^äjStge SIudfäQe gegen ben Itaifer ertaubten, mufeten Sie

bie ©tabt DerlaSSen.

SRaefeDcm Xitl^ in ^eibelberg bie nötbigen ätnorbnungen jur

SBieberfeerSteOung ber jerStörten ober befcfeäbigten geStungdwerfe ge'

trofSen unb bie StäbtiS^en iBerfeältniSSe im reic^dfreunbli^en ©inne

umgeStaltet, jog er gegen äJtannfeeim, baS gleic^S^Ü^ ein grem«

ber, ber ©nglöuber be ®ere, mit Sremben ©ölbnem gegen ben gelb*

berm bed beutSefeen ^aiSerd ju b<tüen ju^te. Um bie näfeer am
ytbeine gelegene ®itabelle griebritfeäburg beSSer Dertfeeibigen ju

fönnen, opferte be Sere bie ©tobt ^onnpeim ben glommen.

war". Sagt Dnno ÄIopp, „ber immer wieberfeferenbe töeweiä bieSeS

^egeS, wad bie ^eutSefeen Don auswärtigen Sogenannten greunben

^u erwarten featten, nämlicb Düllige SRüefSiebt^toSigSeit gegen baS

SBobt ber ©cfeäplinge". UeberbieS gewährte bie (^näSefeerung ber

©tabt ben ^Belagerern ben SSortfeeil Sicfe^i^er ©tü^punfte in ben

Xrämmern berSelben, wäferenb in ber (Sitabelle jpunger, ^ant^eit

unb Ermattung fo fe^r über^anb napmen, bafe be iBere Sic^ jefeon

am 3. 9toDember, jwölf Xage naefe bem :Öeginne ber tBelagerung,

^ur Kapitulation gezwungen fa^, bei weld^er er bieSelben e^renDoQen

!öebingungen beS ^ilbjugS erhielt, wie Dan ber 3)lerDen.

äJlit SluSnal)me Don granfent^al, baS ebenfalls eine englifc^e

}0efapung patte, war bie ganje ißfalj unterworfen, ^a ber ein>

breepenbe Sinter ein nacpbnidlicpeS ^orgepen gegen biefe ©tobt

unmöglicp maepte, mufete XiUp bie ©elagerung berfelben bis jum
fommenben grüpjapr Derfepieben. ©ie war jebo^ niept mepr nötpig

;

beim am 29. SDlörj 1623 würbe granfentpal, infolge eines jwif^en

bem König Don @nglanb unb ^pilipp IV. Don ©panien, bem ©opne unb

'Jlacpfolger ißpilippsill., gefcploffeneuiBertrogS, ben©poniern übergeben.

©0 patte Xiüp alle geinbe beS KaiferS tpeilS Dernieptet, tpeilS

jerfprengt. gerbinanb II. onerfonnte baS iBerbienft, boS ber „SSater

^oponn" — wie feine ©olbaten ben woderen gelbperrn nannten —
fiep um ipn wie um baS IReicp erworben, burep bie iBerleipung beS

(SlrafentitelS, wäprenb bie I^iga ipm ipre Xanfbarfeit burep ein ©elb«

geftpenf Don jwanjigtaufenb @ulben bewies.

3u berfelben 3eit, in welcper XiHp mit ber (Eroberung Don
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SD?ann^cim bcn Selbjug be4 3o^re8 1622 bcenbigt, ^otte

nanb II. in IRegenäburg ben gürftcntag eröffnet, auf welchem bie

Uebertragung ber i)följifi^en Äur an fKayimilian oon 8aiem öoü»

jogen »erben follte. Ta bie ffat^olifen burc^ biefelbe in bem

ÄurfürftenfoQegiunt ba« Ueberge»ic^t erlangten, Iie§en bie finr=

fürften ton Sac^fen unb 53ranbenburg, bie öeibe nit^t perfönlit^

ju fRegenSburg erfc^ienen »aren, burd^ i^re ©efanbten ©inwenbun»

gen bagegen ergeben, »obei ber Umftanb geltenb gemacht »urbe,

ba§ ber ^faljgraf o^ne 3uj«^ung eine^ 5ürftengeri(|tS bure^ einen

einfachen 3Ra4tfpruc^ be4 S'aiferä in bie ?Ic^t erflärt worben
;

ber

Surfürft ton Steifen ftonb jeboc^ ton feiner ©infproc^e ab, nat^-

bem i^m ber gortbefi^ ber Sauft^ 5ugefid)ert unb bie ^ufafle cr=

t^eilt Worben, bo§ in ©(^lefien feine gewaltfame ©egenreformation

ftattfinben werbe. 2tuf bie ©inwenbungen beS fc^wac^en unb un--

fälligen Jfurfürften ©eorg SBil^elm oon ©ranbenburg, ber im 3of)re

1619 feinem ©ater 3o|ann Sigiämunb in ber Slegierung gefolgt

war, würbe feine weitere ©ürffic^t genommen.

©ejüg(id) ber in Stnregung gebra(^ten ©egnabigung f$riebri(^$

erflärte fic^ ber fi'aifer bereit, auf bie ©itte ber fi’urfürften gegen

ben ©faljgrafen, faHä er fic^ al6 f(^ulbig befenne unb unterwerfe,

bie ÜJZilbe »alten ju taffen unb i^n wieber in fein ©tammlanb cin=

jufejjen, au(^ bie Siechte feiner ^nber unb Serwanbten auf bie Äur»
Würbe aufre^t ju Ratten, ju welchem ©nbe biefelbe bem ^erjog ton
©aiern nur ouf fiebenSjeit terlie^en werbtn folle. Tie feierliche

©elel)nung beä neuen Äurfürften burc^ bie Uebergobe beS ^r^utc^
unb beS Äurmantel« erfolgte om 25. gebruar 1623, worauf 3Kaji»

milian bei ber Tafel baä 21mt bed ©rjtruchfeffed auäübte, inbem er

ber Sitte gemä§ bie erfte ©c^üffel auf ben Tifcf) fe^te.

ÜRitten in bie ©erat^ungen beä Slegen^burger Jürftentaged^

hinein erfc^oQ bie ©(hreefenSfunbe, 9Ran4felb unb ©^riftian ton ©raun»

fchweig feien ton ^oHanb au« auf« 9lcue ter^eerenb in ba« 9iei(h

eingebro^en.

fRac^bem bie beiben ©ölbner^öuptlinge ba« ton ©pinola be»

lagerte ©ergen op 3oom entfett unb bamit bie Slufgabe gelöft

l)atten, für welche fie ton ben ©eneralftaaten angeworben worben,

Rotten fie il)re ©ntlaffung erhalten, jeboc^ mit ber geheimen SBeifung,

butc^ Slu^eftörungen in ben benahborten ©rotinjen be« beutfehen

9lei(he« bie t>cr ^oüänber ju förbern, ju welchem ©nbe

ihnen bie nöthigen ©elber jur ©ermehrung ihrer ©treitfröfte be»

hänbigt worben woren.

Ter fpecieHen ^Inorbnung 9Rorihen« ton Dranien folgcnb,

fiel ©ruft ton SD?an«felb in bie ©raffchaft Dftfrie«lanb ein, bie

ber ihr jugebachten ^eimfuchung um fo weniger gewörtig fein fonnte,

al« ihr ©efi^er, ©raf ©nno III.,
5u bem bi«herigen Äriege nicht in
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ber entfernteften öejte^utig [tanb unb überbic« bcr oon ben

fricfifc^en ©rafen fc^on frü^ eingcfü^rtcn iReformation eifrig juge=

t^on »ar. 0^ne ftc^ auf bie Sefe^Ie irgenb eineä fii:ieg8^ernt

ftüben ju fönnen, bcmöc^tigte ficb aRanäfelb, ber ei bieämal nic^t

bcr ÜJlü^e »crlb croc^tete, einen SSorwanb für fein rei(^8öcrrä=

t^erifc^eS SSorgeben ju fucben, ber feften '$tä|e be^ ^anbed unb

üe§ bonn feine milben Scboaren ficb »nie eine f^were SBetterftoIfe

über bie blübenbe ^roning b^ntnälgen. ^ie Pon ibm befebten @täbte

würben mit ungeheuren Sranbfcbabungen bein>0cfut^i
;

Dörfer

gingen in flammen auf. ^Oed, waS Sßiberftanb leiften fonnte,

Würbe btn8®f<bt<id)tet
;

felbft grauen unb Äinber waren ber 8pieIbaII

ber rafpnirteften ©raufamfeit.

3n äbnlicber SBeife, wie SWanSfelb in Dftfrieäknb,

®bnftian Don öraunfcbweig, gu beffen gobnen auf« 9leue gabOofe

ülbenteurer geftrömt waren, in SBcftfalen unb ben angrengcnben

©ebieten, unter wcicbcn er befonberä baä furmaingifcbe ©icbSfelb

mit fur^tbaren SJerwüftung^gröueln beimfut^ie. ©ein $Ian war,

nach ®ef(baffung einer ftörfcren ©treitmacbt, für welche er oer=

fcbiebene ÜBerbeptäbe eingerichtet, bur^ 9torbbeutf(blanb nach SSöbmen

Dorgubringen, um im Vereine mit löetblen ©abor, ben ber Jägern'

borfer unb SRattbiad Don Xburn gu neuen geinbfeligteiten gegen ben

Äoifcr aufgeftacbelt, ben 5}Jfatggrafen burcb SBaffengewalt ouf ben

böbmifcben Xb^n gurücfguffibrcn.

Unterbeffen batten auch 3lofob I. Don ©nglanb unb fein ©^wogcr,

©brifiian IV. Don Xänemarf, ©briftianä III. ©nfet, ber im gabre

1588 im ^tltcr Don elf ^ab^^^n feinem ®ater griebricb II. auf bcm
Xbrone gefolgt war, bei bcm ffaifer neue ©cbrittc getban, um bie

SBiebercinfebung hei ^falggrofcu in feine ©rblänber gu crwirfen,

unb gerbinonb II. batte ficb, im^ntereffe ber enblicbcn S33ieberber=

ftellung eineä bauernben griebendftanbed im beutfcben fReicbe, auch

ihnen gegenüber gur öegnobigung griebricb^ bereit erflört, wenn

berfelbe allen rei^dfeinblicben Ißerbinbungen entfage unb ficb

laffe, burcb ein offenes iöefenntni^ feiner S^ulb ben erften ©ebritt

gur ißerföbnung gu tbun. Xen ^falggrafen batten jeboeb bie ©rfolge

aRanSfelbS in DftfrieSlanb, fowie bie ihm woblbefannten ißläne

©bi^ffianS unb enblicb auch bie IBorfpiegelungen ber ©eneralftaaten

aufs fReue mit fo fübnen jpoffnungen erfüllt, ba§ er bie faiferlicbcn

iBebingungen gurüdwieS.

©lei^ nach bcr erften fßaebriebt Don bem SQ3iebcrerfcbeinen ber

Slaubfcbaaren URanSfelbS unb ©be^ftianS Don ©raunfebweig war XiHp

nach IRcgcnSburg geeilt, um bei ben Dcrfammelten gürften auf fcbleunige

aRaferegcln gur ©emiebtung ber griebenSftörer unb gur Ülbwebr

ber im ^aag gegen bie 9iube beS fReiebS gefcbmicbeten fRönfe gu

bringen, ©r erhielt Don ber £iga ©elb unb ©oUmaebt gur ©etämp'
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fung ber beiben Sölbnerfübrer
;

ju einem energifc^cn Vergeben

gegen bie (^enera([taaten, bureb totlifti ba4 Uebet mit ber SBurjei

audgerottet morben märe, fonnte man fi(b jeboeb nicht entfcblie§en.

Xittb eitte jn feinem ^>eere jurnd, bo4 bie SBinterquartiere in

ber SBetteran genommen, unb traf SJorfebrungen jum fofortigen

'2iufbrucb nach 9torben, mobei er ficb ben Durcbjug bureb ba4 Reffen-

^affel’fcbe Gebiet erjmingen mugte. 'Jlacbbem er bie feinblicben

^^bfiebten be4 Sanbgrafen ÜDlorib bureb ein ebenfo gemägigte4 als

entfebiebeneS S^orgeben ju Sebanben gemacht, richtete er unterm

3. ^uU oon (Sfebmege aus an (£bnftian t>on :0raunfchmeig eine

3ufcbrift, roorin er ihn bringenb ermahnte, beS Jammers eingebenf

JU fein, ben er äber Sanb unb Seute bringe, unb bie taiferliche

(Snabe anjunebmen, bie ihm eben auf baS bringenbe ißerroenben

feiner i^ermanbten angeboten morben. Statt aller Slntmort lieü

©briftian fünfjig 3)örfer auf bem ©ichSfelbe in glammen aufgeben

;

ja man erjäblt fogar, baß in einem i^lofter fämmtlicbe fD2önche ohne

@nabc unb (Erbarmen mit oerbrannt morben feien, ^ann brach

er in (Site mit feinem ^eere nach ber oftfriefifchen ®renje ouf, um
ftcb mit ällanSfelb ju bereinigen, ^och ehe er biefelbe erreichen

fonnte, mürbe er öon Xitl^ eingebolt unb fein ^eer am 6. 2tuguft

1623 bei Stabttobn nad) einem jmeiftänbigen blutigen Kampfe
jerfprengt. ^aS braunfebmeigifebe fffugoolf mar ooUftänbig t>er=

niebtet; nur mit einem Xbeile ber 8teiterei rettete ficb (Sb’^'füon,

unter feines ©efchüpeS unb ®epädeS, über bie nabe

bodänbifebe (Srenje.

fJlocb einmal fam Xidp in feinen SiegeSberiebten an ben ^aifer

unb ben ^urfürften d)fa|imi(ian auf bie ^^itte jurüd, bie ihm in

fdegenSburg abgefebtagen morben, bag man ihm nämlich freie ^anb
laffe gegen bie @eneralftaaten, inbem er beroorbob, „mie man fonft

noch lange ^nb^e mit biefer Unruhe ju tbun bnl>en toerbe, meil fa

biefen Seuten im ^aag niemals ju trauen fei" ; boeb auch bieSmal

fanben feine (Srmägungen feine öerüdfiebtigung.

9lacb ber IBefiegung (SbeiftianS erübrigte bem ligiftifchen >frelb<

beim no^, baS febmer beimgefuebte DftfrieSlanb oon feinem furcht'

baren tBebränger ju befreien, unb unoerjügli^ brach er babin auf.

'itdein älfansfelb muhte ben gefürchteten (llegner, mit bem er au^
bieSmal nicht anjubinben magte, Oon fich abjubalten. Stafch jog er

feine Sefabungen auS bem äRünfterlanbe an ftch, jerftörte bie

dJfüblen, burchftach bie Xeiche unb fe^tc baS Sanb unter Gaffer.

Xaju famen heftige Stegengüffe, bie nach aden ©eiten bi”> Quf

melcben lidp in DftfrieSlanb hätte einbringen fönnen, bie SBege

grunbloS machten. Xa baS ligiftifche ^eer ohnehin bureb ftarfen

SKärfebe in ben fumpfigen ©egenben erf^öpft unb bureb l^ranf*

beiten becümirt mor, befebloh Xidp, baSfelbe noch ber SBetterau in



^cr pfSIjifc^e ^eg. 457

bie SSBinterquarhere jurücfjufü^ren unb an ber oftfriefii'c^eu ©renje

nur eine 4>eeredabt^eilung öon oier= big fünftaujenb SJiann unter

bem ©rafen uon ^n^olt juräcljulaflen.

SBag bem ligiftifc^en gelb^errn burt^ bie Ungunft ber 3Jer=

^ältniffe unmöglich gemacht worben, gelang ben f(^wer gebrürften

Dftfriefen ielbft. Sfig bie ^oöänber aut^ bie Ueberrefte beg brauw
fc^weigijc^en ^eereg nac^ Oftfrieglanb ^inubergeworfen, er^ob fic^

bie ©efammtbeoölfcrung beg Sanbeg jum S'nmpfe gegen bie räu-

berifc^en ©inbringlinge. e* äKangfeib, in beffen ,^)eer

neben bem ©c^merte ber ergrimmten Oftfriejen aut^ 5hcanf^eiten

unb bie ©trenge beg SSinterg furchtbar aufgeräumt t)atten, an ber

3«t, auf einen oort^eil^aften Stürfjug ju benfen. @r erbot fid^,

feine ©ölbner ju entlaffen, wenn bie oftfriefift^en ©tönbe i^m für

beren rücfftänbigen ©olb breimol^unberttaufenb ©ulben augjujo^len

bereit feien, unb fe^te, tro^ ber onfängli(^en SBeigerung berfelben,

feine gorberung burc^, nat^bem bie ©eneralftaaten ftc^ erboten Ratten,

ben oftfrieftfc^en ©tänben bie »erlangte ©umme »orjufc^iegen. 3ut
©i(^r^eit für biefeg ®arlet|en Würben alle feften ^lö^e Dftfrieglanbg

mit ^oQänbif^en Gruppen befe^t.

jRac^bem SWangfelb feine ©ölbner entlaffen, bie t^eilg unter

ben ©treic^en ber ergrimmten oftfriefifd^en Säuern ben Xob fanben,

t^eilg fic^ in |)onanb unb Sheberfad^fen jerftreuten, ging er felbft

im Januar 1624 nac^ ^ollanb, um ber weiteren Sefel)Ie feiner

Sefd^ü^er gewärtig }u fein. SUg er bag unglücfli^e £anb oerlieB,

über weI4ieg er »ierje^n fDtonate lang bie ©eigel ber Serwüftung

gefc^wungen, lebte in bemfelben, wie glaubwürbige Serict|te »er>

fiesem, nic^t me^r ber fünfte !]ltann unb ftanb nic^t me^r bag fec^fte

^aug. 3<iininer unb ©lenb, 9totp unb Serjweiflung ^errfc^ten, wo
man oor ßurjem no(^ fic^ beg Ueberfluffeg erfreut. „Xie Unter=>

tränen", fc^rieb ^erjog ©^riftian Don f&eüt, „ftürjen fi^ ing SBaffer,

errängen fic^, oerloffen ^>aug unb ^of unb wonbern mit SBeib

unb i^inb ing ©lenb". ©olcbe fffrüebte trug im breißig^

jäbrigen ^ege bag fcbauerlicbe ©ölbnertbum.

Sie erfte ßoaütipn gegen bad bo^^inirgiftbe ^aud.

9lacbbem mit bem ©cbluffe beg 3abreg 1623 bag ©^wert beg

alten XiUp abermalg ben beutfeben Soben Don ben räuberifeben ©ölbner-

ftbaaren befreit batte, febien ber griebe wieberfebren }u müffen ; benn in

Seutfcblanb felbft gab eg für ben ?lugenblicf fein bie Stube bebrobenbeg

ßlement mehr. Sie Serleibung ber pfäijifcben ßur an fOtajimilian

Don Saiern batte feine itlnfccbtung erlitten
;
ber fturfürft Don ©aebfen

ftanb feit ber förmlicben Uebertragung ber Saufib an fein ^aug
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entfc^iebener benn je auf beä ffaiferä Seite; ber güi^t ®^riftian

oon Stn^alt, ber nebft feinem in ber Sc^Iac^t auf bem meifeen iöerge

in ©efangenfc^aft gerätsenen So^n Dor bem Äaifer Slbbitte getSan

unb öon ber Sldbt freigefprocSen worben, OerSielt ficS ru^ig in fei=

nem SürftentSum. ?(u^ ber 2Rarfgraf @eorg griebricS oon Saben,

ber ficS nacS ber 9tieber(age (SS^iftianS oon ÜBraunjcSweig bei ^öcSft

auf fein ScSIo| ^)ocSberg jurütfgejogen
, ftSien feinen friegerifcSen

©elüften entfagt ju S^ben. ®er Sianbgraf SRori^ bon ^effewSaffel

aber Sötte burcS bie Stberfennung beS ÜÄarburger @rbe8, um wel=

d)ei er mit feinem Setter
,

bem Sanbgrafen üiubwig bon Reffen*

*l!ormftabt, im Streite gelegen, eine für bie SftuSe be4 9leicSeä f)dU

fame äJtacStbefcSränfung erlitten. SetSIen (^abor , ber bereite mit

einem |>eere biä an bie mäSrifcSe ©renje borgebrungen war , um
®Sriftion bon SraunfcSweig bie ^)onb ju reicSen, würbe burcS ben

faiferlitSen ffelbSerm (Saroffo, welcSem SQBaUenftein ol8 StnfüSrcr

beg gefammteu gufebolfeS beigegeben Worben, gezwungen, ouf4 Sicue

mit bem ßaifer gricben ju ftSIieBen.

So ftanb bie faiferlicSe äJtacSt bur^ bie S^fl^fteQte ©inigung

ber beutf^en Elation neu gefröftigt bo. ®ber gerabe borin log für

bie auswärtigen ffeinbe beS SobSburgif^en |)aufe8, befonberS für

bie um iSre UnabSüngigfeit beforgte 9tepublif ^oOanb, ein mäcS=

tiger Sporn ju neuer XSätigfeit für bie äBieberentjünbung ber faum
erlofcSenen ft'riegSfacfel.

9io(S eSe DftfrieSlanb bon ben S<Saoren SJtonSfelbS befreit

worben
,

Sötte 3afob I. bon (Jnglonb bie inS Stoefen gerätsenen

UnterSonbluugen mit bem Äaifer Wegen ber Sieftaurotion feines

SeSwiegerfoSneS wieber aufgenommen, unb Seibe Sotten ficS baSin

berftönbigt, baß JriebricS V. ficS ber ©nabe beS ÄoiferS unter»

werfen unb wegen beS ©efeSeSenen Stbbitte tSun foQe, wogegen Jerbi»

naub ben SoSn beS Sfaljgrafen in bie Sfalj einfe^en unb ben

Sater jum Slbminiftrotor berfelben auf iJebenSjeit befteHen werbe.

5ür ben Soll, bo§ SWofimilion bon Saiern oor bem ?ßfoIjgrafen

fterbe
, foüe bie Äurwütbe on biefen felbft ,

onbenifafls an feinen

SoSn jurücffoüen. Sefiegelung beS griebenS wor eine Ser»

möSlung beS pfäljifcSen JS’^onerben mit einer locSter beS S'aiferS

in '^uSficSt genommen.

Son biefem Uebereinfommen feßte ber Äonig bon ©nglanb

feinen SeSwiegerfoSn mit ber bringenben SJlaSnung in Äenntnig,

bie taiferlicSen Sebingungen anjuneSmen, ba eS jebenfaüs für iSn

beffer fei, ein freies , eSrIieSeS Sieben ju geniefeen , als oon gefaSr*

boflen ;poffnungen unb unfieSerer Unterftü^ung abjuSöngen. tMQein

aucS bieSmal oerfcSlofe ber Sfaljgraf, ganj bem ©influfe ber |ierren

im ^aag Singegeben, bie feinen grieben wollten, ben SiatSf(St09sn

feines SeSwiegerboterS baS CS^- wolle
, fo erflärte er, fein
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üerforene« @rbgut nic^t mieber erlangen auf Soften feiner @^re.

®ie ^erfteQung muffe ber Unterwerfung öorauäge^en. SSenn ber

^aifer e« ernftlic^ meine unb nic^t bie Slbftc^t ^abe, feiner, beS-

fßfaljgrafen, ijSerfon ju öerfic^ern, wie einft Äarl V. mit bem Sanb=

grafen öon Reffen get^an
, fo werbe er fic^ au^ mit ber ^tbbitte

eined @(efanbten begnügen unb baburc^ it|n felbft befreien uon ber

gurc^t „eineä ißrager Stutgeriebteä unb anberer faiferlic^er Un»
traten." ftcöi« an feinen ©c^wiegeroater bie 5orbe=

rung ber noc^brücftic^ften gortfe^ung be8 ^iege4 biä ju feiner öoII=

ftänbigen, bebingungSlofen SSJiebereinfe^ung.

9Ba§ bem drängen be4 ißfaljgrafen aüein fc^werlic^ gelungen

fein würbe, foBte ^erbeigefü^rt werben burd^ baS ©c^eitern eine^

öon 3afob I. entworfenen unb ber SSerwirflid^ung na^en SBermä^-

lungSprojefted. Um bad bfäljifc^c ^be , wenn auc^ nic^t feinem

©c^wiegerfo^ne felbft, fo bo(b beffen Äinbem wo möglich auf frieb=

li^em ®ege ertialten ju fe^en, ^atte I- «ne gamilienoer*

binbung mit bem fponifc^en ^aufe l)erbeijufü^ren gefuc^t, inbem er

für feinen ©o^n Äarl, ben ißrin5en oon SBaleä, um bie |>anb ber

fpanifc^en ißrin5effin SWaria, ber ©c^wefter iß^ilippg IV., gewor=

ben
, unb ba ber Sönig oon ©panien oon biefer Serbinbung bie

9iü(ffe^r ®nglanb« jur fat^olifc^en fi'irc^e erworten ju bürfen

glaubte, war bie SBerbung angenommen worben. Qn bem bereite

entworfenen ^eirot^Soertrog oerfpracb ©ponien
,

bie ®emül)ungen

3ofobÄ jur Herbeiführung einer frieblichen Sieftauration be4 ißfalj=

grafen bei bem S’aifer ju unterftü^en. 2)a erfchienen, unmittelbor

oor bem jur ®ermöl)lung feftgefepten ^age, fiirj nach einanber brei

englifche ©ilboten in ÜJlabrib, bie, al4 neue ®cbingung ju ben be=

reitS eingegangenen, oon '3^‘^ipP IV. bie SBerpflichtung oerlongten,

bie ooBftönbige SBiebereinfe^ung bei ißfoljgrofen burch SBaffengcwolt

ju erjwingen, foBS biefelbe auf bem SSeg ber @üte Oon bem ^aifer

nicht )u erlangen fei. @4 war bied wohl nur ein SBinteljug be^^

englif^en BUinifter IBiidingham, um bie ganje H«rath, bie ni^t in

bem SBunfehe beS englifchen ißarlamenteä lag, rücfgängig ju ma^en

;

benn bie SBeigerung beS ^önigd oon ©panien war oorau4}ufehen.

3n ber Xpat war baS SSermählungäprojett fo gut wie aufgegeben,

unb ftatt ber erhofften greunbfehoft erwuchs au4 ben angefnüpften

©ejiehungen nur eine neue, um fo tiefergehenbe geinbfehaft.

®ie nächfte golge beä Slbbruch* ber englifch-fpanifchen 93er«

möhlungdunterhanblungen war eine 91nnäherung @nglanb4 an granf:

reich- 3n biefem üanbe war, feitbem ber ifarbinal Slichclieu im

3lohre 1624 an baä Sluber be§ ©taate4 getreten, in ber öuBeren

ißolitif bie Slichtung wieber aufgenommen worben, bie IV.

^r gegeben. Schwächung beä H“ufcS Spanien unb

Defterreich, fo lautete auf4 Sleue bie ißarole am franjöfifchen
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itnb biefer '^Parole ftimmte je^t auc^ ^afob I. ju. ®ie auf bic

Oemcinf^afrttcbfctt ber ^ntereffen unb politifcben 3*^« gegrünbete

3reunbf(boft jiuifcl^en beiben .t)öfcn ttiurbc befiegelt burc^ bie SSer=

lobung beä englif^en I^ronerben mit ber franjöft)(^cn ^rinjefftn

üJiarie Jpenriette, ber Xo^ter ;£teinri(b8 IV.

®iefe ®enbung ber ®inge fonnte für 9liemanben ermünfc^ter

fein, ofö für bie ©eneratftaoten
,
unb fie beeilten biefetbe für

i^re au§jubeuten. Sc^on om 15. 3uni 1624 fam jmifc^en

jpoQanb unb ©nglanb ein gegen Spanien unb Defterreic^ gerichteter

läflianjPertrag ju Stanbe, bem Pier SBochen fpöter, am 14. 3uli,

auch granheich beitrat, inbem e4 ftch Perpflichtete
, jährlich für bie

3we(fe ber Koalition eine SWiOion 8iPre4 an bie ©eneralftaaten ju

jahlcn, mogegen biefelben Perfprachen, ohne 3u|Ii>ninung beä fran*

^öftf^en |)ofe8 feinen ffrieben mit Spanien 5U fchließen.

®er nächfte 31®®*^ Äoalirten war bie ©meuerung be^

^iege# in ®eutfchlanb , für welche einftweilen SKanSfelb unb
Shriftian bon Sraunfehweig in ®ienft genommen Würben. Sollte

jeboch bad Unternehmen '^2(udficht auf @rfoIg

Vltlem eine einheitliche Seitung beäfelben nothwenbig. ®in ^aupt=

führer mufete an bie Spi^e treten, um welchen fi^ bie jum 3ln*

fchlu§ geneigten beutf^en Stönbe, fowie bie beiben Solbnerhäupt=
linge mit ihren Xruppen fchaaren fönnten. 3“ wenig ehren»

boQen IRolle erboten ftch bie Könige ©uftao löbolf oon Schweben
unb ® h r i ft i a n IV. pon ®änemorf, welcher ße^tere burch bie Öe»
theiligung on bem geplanten Stiege in ben ®efih ber norbbeutfehen

Stifte ©remen , ©erben u. f. w. ju gelangen hoffte. 9tichclieu

ftimmte für ben Schwebenfonig, ber fchon ber Union feinen ©eiftanb

in ifluäficht geftcDt hotte, aI4 biefelbe um ©unbeägenoffen gegen, ben

Äaifer geworben. !iluch ^foljgwf fefete ouf benfelben mehr
©ertrauen, al§ ouf Shnftian IV. bon ®änemorf, ber ftch

bem Soifer für feine SBiebereinfehung berwenbet
,

aber ju irgenb

welcher ©ewaltmagregel ju feinen ©unften um fo weniger 'Jleigung

gejeigt, als er ihm oon ber 'Annahme ber böhmifchen Ärone ent»

fliehen abgerathen unb bie Ufurpation berfelben ftct4 offen mife»

billigt hotte. ^Iber Shriftian IV. war ber Schwoger be« Sönig«
bon ©nglanb

, unb auger biefer nahen ©erwanbtfchaft fiel bei

3ofob I. befonberd ber Umftanb in^ ©ewicht, bafe ber Sänenfönig

fich nicht nur in feinen Sorberungen weit gemöpigter jeigte , alci

fein fchwebifcher Siebenbuhler
, fonbern auch bic S^eftourotion bed

©faljgrafcn ald jpouptoufgobe ber Kriegführung in ben ©orber»

grunb fteHtc, wöhrenb ber eroberungsluftige Schwebenlönig 'plöne

burchblicfen liefe, bie weiter gingen, alS ^ofob I. billigen fonnte.

©inen Slugenblicf buchten bie ©erbünbeten baran, bie älnerbic»

tungen ber beiben norbifchen Könige für ihre 3®ccfe ju berwerthen.
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unb ouc^ ouf biefen ©ebanfen , ber juerft bet ben ©enerolftoaten

aufgetaucbt tnar, ging (Suftan 9lbolf beceittnidig ein, bamit nid^t ber

ganje Sort^eit, ber i^m ju entgegen bro^te, bem Äönig eon S)öne=

morf jufafle. 9ioc^ bem öon i^m entloorfenen ißlane foHte biefer

mit brei§igtaufenb iWann gegen bie ißfalj üorge^en, um griebric^ V.
roieber auf ben furfürftlic^en @tuf)t jurutfjufu^ren, wä^renb er felbft

mit oierjigtaufenb ^iann burd| fßolen , mit toelc^em er eben im
^iege lebte, gegen bie öfterreic^ifc^en (Srblanbe jie^en wollte. @o
fe^r auc^ biefer ißlan ben »ollen ®eifall ber ©cnerolftoaten fanb,

fc^eiterte boc^ bie äuäfu^rung beäfelben on bem ©elbpunfte, inbem

jtoei gefrönte Sölbner ben SJerbünbeten gar ju treuer fc^ienen,

unb ba :3afob I. on ber SBa^l S^riftioni fcft^ielt , muSte ©ufta»

ülbolf für biedmal jurücfftelien.

Um burc^ ben Slnf^luß ber nieberbeutfe^en Stönbe, 5U benen

er felbft al^ 4>erjog »on jpolftein gel^örte, eine geeignete DperationS^

bafi4 in ®eutfc^lanb 51t gewinnen, fuc^te S^riftian IV. ben ju be=

ginnenben fi'rieg ol4 einen Äampf für baä (Soangelium ^injuftellen,

welche# burc^ ba4 noc^ immer unter ben Stoffen fte^enbe ligiftifefic

$eet bebro^t fein foHte. 3n ber IBerbreitung biefer Slnfc^ouung

würbe er »on aßen mit ber Koalition befreunbeten dürften warfer

unterftü^t. @anj befonberä Wor ber fianbgraf 5Diorife »on Jpeffen=

Äaffel eifrig bemül)t, nod| aßen ©eiten ^in llÄifetrouen gegen bie

•ilbfic^ten bed Äaiferä auSjuftreuen unb bie ber Ufoalition

auf jebe SSSeife ju förbern. 8118 ^liß^ im ©pöt^erbfte 1623 »on ber

oftfriefifc^en ®renje aufgebrocfien war, um feine Xruppen burd) ba8

|)effen=Äofferfd)e ©ebiet nat^ ber SBetterau jurücfjufü^ren, wo er auc^

bie8mal bie SBinterquartiere ju nehmen bej^loffen, l)atte ^orig gegen

il)u bie gleichen fjeinbfeligfeiten an ben Xag gelegt
,

wie bei bem
elften Xurc^jug be8 ligiftifc^en ^peere8 . Xie ^effifc^en ©tänbe Ratten

bem lianbgrafen barüber bie nac^brücflic^ften Hiorfteßungen gemacht

unb i^n jugleic^ bringenb oufgeforbert, bie »on i^m angeworbenen

©ölbner ju entlaffen, inbem biejelben bem Sfaifer 8lnla§ ju SlU&traueu

geben müßten
;
um ficb jebem weiteren Xröngen »on i^rer ©eite ju

ent5ie^en unb jugleit^ bem ligiftifc^en gelb^erm inmitten ber ouf=

geregten ©eoölferung be8 Uanbe8 neue ©c^wierigfeiten ju bereiten,

^otte SDfori^ in oder Sile fein Sanb »erloffen, um fic^ noc^ 3)?e(flen=

bürg jurüdjujie^en
,

wo er mit »oder grei^eit feine reic^8 -

feinblic^en 3wede »erfolgen fonnte. ©erabe biefe offene iB5iber=

fe^lic^fcit »on ©eiten eines beutfe^en dürften ,
ber unter feinen

©tanbeSgenoffen manchen gleic^gefinnten 8ln^ünger jö^lte unb bei

feinen »erröt^erift^en 81bfic^ten gegen Sfoifer unb 9leic^ in ben

rönfefpinnenben ©enerolftaaten einen fieberen ^inter^olt fonb, war
eS, was ben ^aifer unb bie 13iga bewogen ^atte, baS $eer, baS
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allein bie Orbmmg im beutjc^en 9teic^e ju fc^ü^en becmoc^te, in

tJoHer Sriegäbercitic^aft ju er^nlten.

@in bejonberä günftiger Umftanb für ben 2)änenfönig mar e4, bafe

t>cr bisherige Steiäobcrfte ber nieberfäcbft?(^en ©tänbe, ber friebliebenbc

^erjog Sb^iftian oon fiüneburg=®efle, ber bem Inifer unter allen Ser-

bältniffen bie entfcbiebenfte Xreue bema^rt unb mit XiQq im

beften ©inöernebmen ftanb, burcb bie neu bwonnabenben ©türme im

{Jrübiabr 1624 bemogen roorben mar, fein 9Imt nieberjulegen
, mo«

burcb bie SBabt eines neuen ^^eiSoberften nötbig gemorben. Gelang

eS bem Äönig, biefe 2BabI auf ficb ^u tenfen, fo fcbien eS ibm ein

JÖeicbteS, bie fcbmanfenben dürften SiieberfacbfcnS in ben ^eg gegen

S?aifer unb fReicb btreinjujieben. Um für biefe beibcn 3mecfe bie ffiege

^u ebnen, tieranftattete er im aiiärj 1625 eine 3ufommen!unft meb-
rerer nieberfäcbfifcben dürften ju Sauenburg, ju meicber ficb öutb ber

Sanbgraf ajiorib unb ein boQönbifcbcr 55elegirter einfanben, unb hier

gelang eS ibm, nicht nur burcb ben ^)inmeiS auf bie ©efabren, bie

bem Greife oon ©eiten ÜRanSfelbS brobten, fomie burcb bie ÜluSbeutung

eines in Umlauf gefegten ©erücbteS , nach melcbern jabireicbe Äo=

fafenborben angemorben fein foHten, um Oon ©^lefien t)tx in 9lie»

berfacbfen einjubrecben
,

ben ©cfcblu§ ju bemirfen
,

ben ^eis in

'-ßertbeibigungSjuftanb ju fe^en, fonbern fi^ auch bie ©timmen ber

nnmefenben Surften für feine ©rnennung 5um ÄreiSoberften ju

fiebern. iDiefe erfolgte in ber 2b«t 3Kai 1625 ouf einem ^eis^
tage 51t ©raunfebmeig, jeboeb nur mit bem SJiebr oon einer einjigen,

überbieS nur bebingungSmeife abgegebenen Stimme.

Irob ber 2lbmabnungen berjenigen ©tänbe, bie an SbnftianS

SBabl feinen Xb^i^ gehabt ,
mürben fofort umfaffenbe SBerbungen

ungeftellt, unb halb befanb ficb nieberföcbfifcbe Sfreis in ooHer

ÄriegSbereitfebaft. ©ergebenS ermahnte ber Äurfürft Johann ®eorg
oon ©aebfen bie nieberfäcbfifcben Sßrflen in einem Schreiben , in

melcbern er bie ©runblofigfeit ber bcjüglicb ber Sfofafengefabr oer*

breiteten ®erücbte nacbmieS, auf baS fflacbbrücfli^fte , nicht auS

ben ©ebranfen beffen ju treten, maS fie oor ®ott unb bem Äaifer

oerantmorten fönnten: feine mohlgemeinten Sorte blieben ebenfo

fruchtlos ,
als bie ernften Sarnungen unb Ermahnungen XiUi^’S

unb beS ßaiferS, meicber üe^tere ben nieberfäcbfifcben ©tänben, um
ihnen jeben ©ormanb für ihre S'riegSbereitfcbaft ju entziehen, noch*

malS auSbrüeflieb bie 31ufrecbthaltung beS ÜleligionSfriebenS ju=

fieberte unb fie jugleicb barau erinnerte, bab er benfelben nie oer»

lebt habe, obgleich cS in feiner 'JJiacbt gelegen, bieS ju thun.

'Jioebbem ^illQ 51HcS oufgeboten , um ben ©tänben fRieber»

faebfenS über bie mähren '2lbficbten unb Enbjmecfe beS !£änenfönigS

bie '21ugen ju öffnen, in ber Jpoffnung, fie babureb }ur Umfehr ju
bemegen unb fo ben ^ieg im Äeime ju erftiefen, richtete er an
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S^riftian IV. bie brtngenbe Sfufforberung, feine 8lüftungen einju^

ftellen unb bie geworbenen Impfen ju entlaffen. ®a biefelbe un=

berürfficbtigt blieb, rücfte er, inbem er am 18. 3uli 1625 bei

^öfter bie SBefer überfc^ritt, in ben nieberfäcbfifcben Äreiä ein, um
im 'Jluftrag bed ftaiferä bie ©ntmaffnung bcäfelben ju erjWingen.

®urc^ biefen Schritt gab er bem ®änenfönig eine erwfinf^te Sier*

anlaffung, i^n be« griebenSbru^eä 5u befc^ulbigen unb fi^ felbft

bie MoHe eines ®ertbeibigerS beS „überfallenen" nieberfä^fifcben

ßreifeS jujueignen. ®aS nieberföc^fifcbe ®oIf, baS oon ben weit=

auSfcbauenben fßlönen feines angebli^en Sefc^ü^erS feine Slbnung
^atte, liefe ficfe täufcfeen burcfe ben Scfeein unb liefe ber ®efeauptung

beS fcfelauen Königs, bafe !XiQp gefommen, um bie ^eoölferung beS

fianbeS geWaltfam jur fatfeolif^en fiircfee jurücfjufüferen, ein gläu=

bigeS Dfer. ^alb ertönte oon allen ^anjeln feerab baS unfeeilooUe

SBort: „Vieler fDtcnfcfeen ©emiffen ftnb in ©efafer; bie ganje

eoangeüf^e 9ieIigion ift bebrofet!" unb übte feine jerfefeenbe unb

jerftörenbe SBirfung auf bie fittlicfee Äraft beS betfeörten nieberfö(fe=

fifcfeen SoIfeS.

®cr macfegerufene religiöfe Fanatismus trat balb in ©efeäffig»

feiten aller \Srt gegen bie ligiftifdfeen Iruppen ju lag. 9Kan
nannte fie „papiftiftfee SÖIutfeunbe" unb feielt jebc Untfeat gegen fie

für erlaubt. Stls liUfe in bem Sanbe beS ^erjogS griebrid) lUricfe

oon üöraunfcferoeig um SJebenSmittel für fein ^>eer unb um bie 6nt-

fenbung oon ^ommifforien jur fReguIirung ber Duartieroerfeältniffe

bat, erfcfeien fRiemanb; fein Örob mürbe oerabrei(fet; bie SBofe=

nungen waren gefcfetoffen; mit .ipab unb @ut featten ficfe bie iJonb^

leute in bie SBülber jurüdgejogen. 3n Slje würbe eine ganje

Kompagnie oon einem wütfeenben öauernfeaufen überfallen unb

unter fcfeauerlicfeen SJlifefeanbtungen ermorbet; babei rief man ben

ju Xobe ©emarterten feöfenenb ju; nun foHten fie ÜJfaria anrufen

unb fefereien, bis fie fomme unb feelfe. SBar eS ba ju oermunbern,

bafe auefe bie Seibenfefeaft ber ©olbaten jU ootter 23utfe empor-

loberte; bafe fie ©leiefeeS mit ©leiefeem, oft felbft mit Scfelimmerem

oergalten unb Xfeaten gefefeafeen, bie an ^tanSfetbS unb KferiftianS

milbe ©tfeaaren erinnerten? ©olcfeen SluSfcfereitungen feiner ©ol=

baten trat Üillp überall, wo er baoon Äunbe erfeielt, mit bem naefe--

brücflicfeften ©rnfte entgegen, wie er überfeaupt ftets bemüfet mar,

burtfe bie Slufre(fetfealtung ber ftrengften ßuefet in feinem ^eere

bie üeiben beS ÄtiegeS für bie befehlen Sönber naefe Kräften ju

inilbem. üDafe bieS bamals in 9tieberfacfefen felbft anerfannt würbe,

beweift ein amtfiefeer iBeri^t auS IBraunfcfeweig über begangene

©olbatene^ceffe, worin auSbrütfliefe gefagt ift, „bafe wofei fol=

tfeeS 2llleS ofene beS Felbfeerrn SBiffen unb SBiüen gefefeefeen fein

möge."
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Unterbeffen waren auch bie beiben anberen Selb^errcn ber

Koalition, (Srnft non 3)2andfelb unb S^bi^iftian non Sraunfe^weig,

wicber auf beutfebem ©oben erfebienen. Slacbbem fic im 3uni
1625 in bai& S^lene’fcbe Sanb eingebrungen, wo aldbalb brennenbe

l^örfer, audgeraubte il'ircbcn unb ganje jpaufen non (^fcblagenen

ihren ^eg bejeiebneten, nereinigte ficb t’on !0raunf(bweig

im September bei 9Uenburg mit bem bänifeben $eete, wäbrenb

9Jiandfe(b in baS Sr^bii^tbum ^Bremen einbracb, um einftweilen noch

auf eigene ^anb ju rauben unb ju plünbern. 9tacb bem Eintreffen

weiterer iBerftorfungen aud Englanb, fjranfreicb unb ben 9liebcr=

lanben fonnten bie ©treitfröfte ber Äoalition, bie im |>erbft 1625

im norbwcftlicbcn !£;eut)cblanb ftanben, auf jweiunbfiebjigtaufenb

SWann gefebübt werben.

Einer folcben Uebermaebt war XiUb nicht gewaebfen
;
benn fein

jpeer jäblte faum breigigtaufenb äRann, unb non benfeiben lag

nabeju bie Hälfte al^ IBefabung in ben ^ftungen unb in

ben ©täbten an ber nieberföcbfifcben Erenje. Er wanbte ficb bober

an ben ^aifer mit ber bringenben IBitte um nacbbaHige Unterftübung.

©ie foQte ibm werben bureb ein eigene^ faiferlicbed ^eer, bad 9(1=

breebt non SSaUenftein für gerbinanb geworben.

äß a n e n ^ e i n.

(geb. 1583, geft. 1634.)

9(lbrccbt SSenjel Eufebiu« non SSallenftein — eigentlich

SB alb ft ein — war am 15. SJlonember 1583 alä ber ©obn cined

wenig bemittelten bobmifeben Ebelmanned auf bem Eute feinet 9Ja»

terÄ ju jpermanic im Äöniggröber Streife geboren unb b^^tte feine

erfte Erjiebung in einer ©cbule ber böbmif^en ®rübergemeinbe cr=

halten, ju welcher feine Eltern gehörten. Schon im Slltcr non

jwölf fahren nerwaift, würbe er bureb einen Dbeim non müttcr=

lieber Seite in baä obeligc Stonnift ber ^efniten in Dlmüb ge=

bracht, wo er jur fatbnlifcben Stirebe übertrat. ®er betrifebe» botb=

fabrenbe Sinn, ben er, nerbunben mit reicher geiftiger Begabung,

febon ald Stinb an ben Sag gelegt, wuchs mit ben i^abren. 9lls

ihm ber Dberftburggraf Slbolf non SBalbftein einft bie löemerlung

machte: „SSetter, 3b>^ ibnt ja, als ob 3be ein 3ürft wäret", ent=

gegnete ber faum bem Knabenalter entwaebfene Sllbrecbt: „^e nun,

was nicht ift, (ann noch werben."

9facb ber IBeenbigung feiner Stubien begleitete SBaQenftein

einen reichen möbrifchen Ebelmann auf beffen ÜReifen bureb ®eutfch^

lanb, Englanb, ^ollanb, Spanien unb Italien, wobur^ er Ee=
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Iegen()eit fanb, feine ^enntniffe bebeutenb ju emeitern. 3n Italien

^ielt er ficb löngere ^jSabua auf, um fic^ unter ber Seituug

be« bortigeu ^rofeffor« Wrgoli, eine^ berühmten Slftronoraen,

mit ben ©e^eimniffen ber Sfftrologie oertraut ju machen, bereu

8tubium fpäter bei i^m ju einer magren ßeibenfe^aft würbe.

bie ^eimatf) jurüdgefebrt, nahm er SrtegSbienfte unb fämpfte in

Ungarn mit ?(u«jeid^nung gegen bie Xürfen. 9lat^bem ber Slbfc^Iuß

be« griebeng i^n im 3a^re 1606 noch ®ö^men jurüefgefü^rt, oer=

mahlte er fid^ mit einer reid^en mä^rifc^en SEBittwe, ßuerejia Oon

ßanbed, bie fc^on im 1614 ftarb unb i^n jum @rben i^re<j

ganzen Sermögen« eingefe^t ^atte.

?tl8 im 3a^re 1616 ber ©rjbcrjog ffferbinanb mit ben Sc=

netionern in firieg gerietb, bot i^m ®aHenftein feine Xienfte an

unb rüftete auf eigene ft'often jwei^unbert Xragoner au8, bie er

SWonate lang au4 feiner S“affe befolbete. Än ber ©pi^e bic=

fer Meinen ©c^aar führte er ber oon ben Senctianem eingcfc^Iof»

jenen geftung ©rabiSca, beren Uebergabe Wegen 3)iangel8 an ße»

benämitteln unoermeiblic^ fc^ien, mitten bur(^ bie ©elagerer !^in*

burc^ einen reic^ belabenen 'ßrooiantwagen ju. 3Bie er fic^ burc^

biefe glänjenbe SBaffent^at ben SRu^m eine« tapferen unb unter-

ne^menben gü^rer« ftd^erte, fo gewann er burc^ bie offene Xafel

in feinem 3«^^ bie 3“neigung ber Dffijiere unb burd) bie ©orge

für gute Verpflegung ba« Vertrouen feiner ©olbaten.

Sfiac^bem SBaüenftein Oon bem Äaifer 3Jiattf)ia«, auf beffen

©eite er wä^renb be« 3ertüürfniffe« be«felben mit Ölubolf II. ge=

ftanben, jum Dberften ernannt unb in ben ©rafenftanb eri)oben

worben, oermä^lte er fi(^ mit ber ©röfin ®on |)ar-

ra(^, ber Xoc^ter be« am Äaifertjofe ^oc^ angefe^enen unb atlge=

mein beliebten gefieimen SRat^e« unb Äämmerer« ©rafen Äarl oon

^arrac^, unb ftieg babur^ noc^ ^ö^er in ber ©unft be« Äaifer^au*

fe«. aJiit welc^ inniger 3wneigung bie ©rüfin, beren feltene Ve*

fc^eiben^eit unb ^erjen«rein^eit oon ben 3citgenoffen nic^t genug

gerühmt werben fann, t^rem ©emal)Ie jugetfjan war unb welchen

©eforgniffen für i^n fie fic^ wä^renb feine« ©ntfemtfein« oom
^äu«U(^en ^>erbe ^ingab, befunben bie oon i^r nodEi oort)anbenen

©riefe, bie jugleic^ ol« ein erfreuliche« 3cwfliii6 gelten fönnen,

ba6 auch in jenen wilb aufgeregten 3eiten bie grauen wie immer
bie ©ewahrerinnen ber ©Uten unb ebler ©mpfinbungen blieben.

©ei bem ^u«bruch ber böhmifchen Unruhen erMörte fich SBol»

lenftein entfehieben für ben fi“aifer, obgleich i>ie |)öupter be« '2luf>

rühr« e« an ©emühungen, ihn ju fich hetüberjujiehcn, nicht hnUen
fehlen loffen. Siachbem fich i*'e mährif^en ©tänbe, bie ihm bie

Slnführung eine« Oon ihnen oufgefteHten ^Reiterregiment« anoertraut

hatten, für ben 3lnfchlu§ an bie böhmifche 8tebeItion erMört, begab

^olatoartb, a58eltflef(^i(^te. v. 30
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SBoIIenftcin nacft SBien, um bort für ben Äaifer ein ftürafficr^

regiment ju werben, mit welchem er ju ®oucquoi ftieß, beffen @ieg

über 3Randfe(b bei i^ubmei^ (f. 6. 43 1) t)aupt)üd)Ii(^ burc^ feine Xopfer^

feit entfc^ieben würbe. '2(u^ an ber Sc^lad^t auf bem weiten ^erge

na^m er rü^mlic^en 'ilntbeil. 'Jlac^ ber Unterwerfung Öö^meu4 er=

hielt er ben ^luftrag, iBet^Ien @abor unb ben ^farfgrafen non

SBranbenburg^^ägernborf au4 ©führen ju öertreiben, unb wir

oben 443) gefehen, wie glücßith er biefe ^lufgabe löfte. 3)er

iJaifcr belohnte bie erfpriefelichen Xienfte feine« tapferen Dberften

burch bie 33erleihung ber eben erlebigten ^errfchaft Sfrieblanb mit

bem Kei(h«grafentitel.

®er heroonragenbe iJlntheil, ben fflaHenftcin bei ber erneuten

:^nt)afion iBethlen (^abor« im ^ahre 1623 an bem glücflichen i’lu«=

gang be« S^lbjug« h<ttte, oerfcpaffte ihm eine weitere 9tangerhühung

:

am 7. September 1623 erhob ihn gerbinanb II. in ben gürften=

ftanb. ®a er nach ÜfieberWerfung ber böhmifchen ÜRebeflion

burch ben Slnfauf einer großen ^njahl fonfi«cirter @üter, bie meift

um einen Spottprei« terüufeert würben, fein ohnehin beträchtliche«

!Bermögen fo bebeutenb erhöht hotte, bag man e« auf breigig ©fil=

lionen ©ulben fchü^te, war er in ber üage, ben erlangten gürften^^

rang, mit welchem gerbinaub im 3ahre 1625 bie ;perjog«würbe

oerbanb, auch burch bie Entfaltung eine« fürftlichen Eeprünge« oor

ben klugen ber SEßelt jur Schau ju tragen.

2ln biefen ©fann wanbte fich ^erbinanb, al« bei bem ^Beginne

be« erften il'oalition«friege« bie !Jfothwenbigfeit an ihn h^i^ontrat,

ein eigene« faiferliche« $eer in« f^elb ju ftcUen. ^afi er bie« nicht

lüngft gethan, fonbern bem jpeere ber liiga aOein bie '2(ufgabe über»

laffen, feine wie be« ©eiche« geinbe ju befömpfen, hotte feinen

Erunb houptfüchUch in bem serrütteten 3oftonb ber öfterreichifchen

ginanjen. ®a gerbinanb nicht nur gegen ben Erbfeinb ber Ehnfton=

heit unb beffen iBafaHen ^ethlen Eabor, fonbern höofig auch gegen

rebeOifche Unterthanen in ©Jaffen ftehen mußte unb überbie« ber

liltieg einen großen Xheil feiner fchönen liünber oerwüftet hotte,

waren feine J^affen erfchöpft unb bie Steuern unb EefüUe jum
größten Ih^tle oerpfünbet. Unter biefen üBerhültniffen mußte er c«

für ein große« Elücf erachten, bag äBaüenftein fich ^^t)ot, auf eigne

Äoften innerhalb weniger ©fonate ein ^ett oon fünfjigtaufenb ©iann

für ihn in« f^elb ju ftellen, unter ber IBebingung, baß ihm ber

unbefchrönfte Oberbefehl über ba«felbe übertragen unb fpütere Entfchö'

biguug burch oi^oberte liünber jugefagt werbe, ^ie Eröge be«

.yecre« erregte bei.be« 4>eijog« befanutem '-Bebenfeu unter

ben faiferlichen ©üthen, unb fie Waren ber ©nficht, baß gferbinanb

ihm nur Vollmacht jur Anwerbung oon jwanjigtaufenb ©fann geben

fülle. 3BaHcnftein wie« bie« jeboch entfchieben jurücf. „Ein ^>eer
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oon jtDan5i9toufenb SKann", fo lautete feine Stntttjort, „fann fid^

nirgenbs Slefpeft unb fefteg ©tanbquortier öerfc^affen ;
mit ffinfjig=

taufenb 9Äann bagegen fann xd) forbem, ma4 xd) will." fDiit biefen

Sorten fprac^ er e4 unumwunben auS, bag er ben ^'ieg im 6leifte

fDian4fcIb4 unb (Sbti|tian4 oon ^raunf^weig ju führen gehackte,

unb in ber ^^at würbe ba4 auf ä)ian4felb4 fd^auerlic^ed Sort:
„I)er Ärieg muß ben Ärieg ernö^ren" gegrünbete Spftem , wenn
auc^ mitunter gejügelt burc^ ben gewaltigen Sillen be4 ^ü^rerS,

bur(^ SaUenfteind organifatorifc^en @eift jur gro§artigften @ntwid'

lung gebracht.

2)er ®influ§ ber greunbe SaHenfteinä unb ba4 eigene ®er=

trauen gerbinanbs trugen über bie ©ebenfen ber faiferlic^en fRdt^e

ben ©ieg baoon. SaÜenftein würbe am 7. 31pril 1625 jum „®apo
über alle4 faiferlic^e ©olf" ernannt unb erhielt mit ben nöt^igen

©oUmacbten ju '21nwerbung eines |)eereS jugleic^ bie (Ermächtigung,

alle Cberften» unb anbern DffijierSfteHen in bemfelben felbft ju oer=

geben, 'ills Serbe» unb Sammelplö^e würben ihm einige Steife

©öhmenS angewiefen.

SallenfteinS anerfannte unb erprobte SriegStüchtigfeit, fowie

bie 21uSfi(ht auf rafcheS (Smporfommen unb reiche ©eute jogen

zahlreiche 8chaaren oon Sölbnern auS aHer Herren SJänber ju feinen

gähnen, unb balb war fein Jpeer zu ber Stärfe oon breigigtoufenb

3l2ann angewachfen. Sie bie oerfchiebenartigften liiänber, fo waren

in bemfelben au^ alle Sonfeffionen oertreten
;
benn bie ©ölbner beS

breigigjährigen SriegeS fannten Weber fRation noch Religion, wie

ouch bie gelbherren bei ihren Stiegern barauf feine fRücfficht Z“
nehmen pflegten. fRahm hoch felbft ber tiefreligiöfe littp in feine

fRegimenter ebenfowohl ©roteftonten als Satholifen auf, wie fich

fpäter auch unter ben Gruppen @luftao '21bolfS zah^^^i(^£ fatholifchc

Heerführer unb Solbaten befanben.

®er richtige ©lief, mit welchem SaÜenftein bie Xüihtigften zu

ben i)öf)ittn Offizierfteüen auSwählte, fowie bie ©trenge, mit ber

er auch ^cn (Einzelnen im Sluge behielt, brachte eine bewunberungS»

würbige (Einheit in fein großes, buntgemifchteS :peer. (Er felbft

fprach wenig, aber mit Siachbrud; ben ©efehlshabern oerfagte er

nie ein gebührenbeS ßob; für bie ©ebürfniffe ber ©olbaten trug er

in umfaffenbfter Seife ©orge, hoch oerlangte er bafür au^ Uner»

fchrodenheit unb ftrengften ©ehorfam. geigheit würbe fofort un»

nachfichtlich mit bem Xobe beftraft, unb bei bem geringften Unge»

horfam überlieferte beS gelbherrn Sort: „iJaßt bie ©eftie hängen!"

ben Siberfpenftigen ohne jebeS Weitere friegSrechtliche Urtheil bem
©olgen. SoüenfteinS 'ilnblid hutte etwas ®üftereS, ©rauenerregen»

beS. (Er trug einen fReiterrod oon ©lennSleber unb einen noch

fponifcher !ttrt geträufelten Jpalsfragen; ein fcharlochener äRontel

30 *
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bebedte bie Schultern, unb oon feinem ^ute ^ing eine rot^e gebet

^erab. ©ein fc^roarje« ^»auptbaar mar furj obgefcbnitten, fein

Süd gebeimnigpoü unb argtoöbnifcb, unb er fonnte ti nic^t leiben,

menn man i^n fc^arf anfab- @in eigentbümücbe^ @rauen überfam

bie ©olbaten, menn feine b»(bsc>^^^fcne (Seftalt burdb bie (Waffen

beS Sager4 fcbritt.

„©0 trat", fagt SBeife, „bem ^>eere ber fiiga ein faifetütbeS

jur ©eite; fo tauebt neben bem reinen Süb beS milben XiQp ba4

blutige Silb eineä anberen gelbberrn empor! liHp unb SSaQen*

ftein waren gro§e ©egenföbe: jener bejabtt au« ben Äaffen ber

iJiga ben ©olb unb erbittet ficb Sebenämittel
;

biefer prefet au« ben

£änbern, burcb bie er jiebt, roa« er brmubt, um SJobl unb SSebe

feiner ^tmenftben unbefümmert. gener ift befcbeiben unb tritt

einfach auf, lebt ärmücb, fcblöft auf hartem fiager ; biefer tritt überall

mit bem größten @)lanje unb Somp auf, bat acbtbunbert Sebiente,

ein ©efolge oon elfbunbert 3Kann, trögt ficb oiit ben fübnften, eigen=

fücbtigften 'ißlönen
;

ließ • er bocb in feinem ^atafte ju ^rog fein

Silb mit lorbeerbefrönjtem ;paupte oon ben ©onnenroffen getragen

borfteßen. liüp glübt für ÜReebt unb Srbaltung be« Uleicbe«; in

SBoüenftein« ;paupt göbren mettumftürjenbe ißlöne".

bänif(b‘nieberfä(bfif(be ftrieg.

(1625-1629.)

SBaflenftein« nöcbfte Slufgabe mar, bem gelbberrn ber fiiga

burcb bie Sefe^ung be« ^effen=Sfafferfcben ©ebiete« ben 9lüden ju

beden, um eine etwa oon bem fianbgrafen SRori^ ju ©unften be«

Äönig« oon Xönemorf beobfiebtigte Xioerfion gegen bie Öunbe«=
armee ju oerbinbern. ©egen ©nbe Stuguft 1625 bracb er oon Sger
au« babin auf, unb febon am 10. ©eptember mar er in ©cbwcin=

furt, am 22. in ©febwege. ©inige Sauernbaufen, loetcbe bei ber

Sefegung be« beffiftb^a ©ebiete« SJiberftanb ju (eiften oerfuebten,

mürben oon ben frieblönbifcben Gruppen oerniebtet. ^)effen

liefi äBaßenftein nur eine ^eere«abtbei(ung oon fecb«taufenb 9)2ann

unter bem ©rafen non SKerobe jurüd
;

er fetbft jog mit bem übrigen

^leere weiter nach iJlorben. 3)üt Ungebulb fab 2iUp bem ©intreffen

be« foijerlicben ^)eere« entgegen, um im Sereine mit bemfelben

gegen ben Ä’önig oon ^önemarf oorjugeben, ber ibn burcb

feguug ber wichtigen geftung Serben 5um dtüdjug nach Jameln
genotbigt; auftatt ficb jeboeb ä“ bereinigen, wonbte ficb

äßaticnftein nach SDtogbeburg unb ^alberftabt, um feine Iruppen
für ben SBinter in ©egenben einjulagern, bie bon ben Serbeerungcii

Di<--
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bcd fxiegeS biä ba^in unberührt geblieben, roä^rcnb Xifli), ber feine

©tellung in Slieberfac^fen nic^t oertoffen fonntc, ben gan3en ^Sinter

^inburcf) in ben feit ^abren anSgefogenen unb überbieä burcb bie

ajhfeernte be4 3abre4 1625 gänjlicb öerarmten ßänbereien mit ber

brücfenbften fJlotb ju fämpfen iihonfbciten unb ©ntbeb-

rangen feine S'rieger ju iaufenben binluegrafften.

@be bie oerfcbiebenen Jpeere in bie ®interquortierc eingerürft,

toaren bie Stänbe beS nieberfäcbfifc^en Steifet auf SSerantaffung

bcä Äurffirften t)on ©ocbfcn om 22. STuguft 1625 ju ©taunfdilDeig

JU einer grieben^fonferenj jufammengctreten, an mclcber außer ben

©efanbten oon ffurfacbfen unb Äurbranbenburg, atd ben Vertretern

bei Äaifer4, ouc^ stbgcorbnetc IiIIb’4 unb bcä ®önenfönig§ tbeil-

nabmen; bie angefnüpften grieben^unterpanblungen führten febocb,

tro^ ber ©eneigtbeit bed Äaiferä, jur Herbeiführung einer frieb-

lieben üöfung feinen ©egnern bie meitgebenbften 3u0cf*änbniffe ju

maeben, ju feinem Slefultate, meil ©briftian IV. ficb meigerte, feine

Xruppen gleicbjeitig mit benen ber Siga auS fRieberfaebfen jurüefjU'

jieben. ®a er alä @runb feiner SBeigerung bie SlothtDenbigfeit

bejeiebnete, „ba4 eoangelifdbe Vefenntniß in ^ieberfaebfen ficber ju

ftetlen", erließ 2:iQb eine ißroflamation, in itielcber er bie in ber

Srflürung be4 ^änenfönigd enthaltene Verbäebtigung, al4 fei ba4

proteftantifebe Vefenntniß in Ißieberfacbfen irgenbwie unterbrürft iror=

ben, ouf4 ©ntfebiebenfte jurücfroied. „Qi mögen", fo febreibt er,

„alle unb jebmebe ißfarrer, ijßrebiger unb ©eiftlicbe ber ffonfeffion

oon '2lug4burg im nieberfädbfifcben S'reife unb anberätoo fübnlicb

auftreten unb fagen, ob 3emanb unter ihnen oon bem ©eneral

XiQb oertrieben loorben, ober ob ihnen fonft in ber Vertoaltung

ihrer 3lemter unb SHr^enbienfte jemals au(b nur bie geringfte Ve=

binberung, Sperrung begegnet ift. ®enn man weiß

ficb genugfam oerßebert unb eS liegt notorif^ uiijtoeifelbaft oor, baß

feiner unter ihnen mit ©runbeS Veftanb ben SRunb jur Klage

unb ©efebtoerbe beßfaüS öffnen fann, fonbern fie Oielmebr ficb

ben JU bebanfen miffen für ben ftarfen Schuh unb Schirm, ber

toiber allen ©etrug unb ©ebrang ihnen geleiftet ift."

Obgleich 9Memanb auftrat, ber baS ©egentheil ju behaupten

gewagt, ermübeten bie ©egner nicht, ben Krieg als eine fßotbioen»

bigfeit für bie Slufrechtboltung beS eoangelifchen ©efenntniffeS unb

ben Kaifer als ben ©ebrünger ber beutfehen greibeit biujufteöen.

3)ieS oeranlaßte ben tooeferen 5etl>bc’^u ber Öiga, in einer jroeiten

Schrift baS Treiben ber ©egner unb ipre eigentlichen 3u>ecfe mit

ber ganjen Schürfe ber ©Wahrheit flar ju legen. „®aS ©3ort ber

beutfehen Sibertüt", beißt eS in berfelben, „bebeutet bie ©egierbe

nach unumfehrünfter Herrfchaft, bie nicht gehemmt werben fott burch

bie furcht oor Koifer unb SleichSgericht. SKan wiH über Seib unb
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®ut öotlfommen bominiren, ben S(^tDä(^eren unter bie treten,

2onb unb ßeute, Stifter unb ©enoffenf^aften an fi^ reißen, 'Äbel

unb ©tobte um ifire ©erecfttigfeit unb iJJriöilegien bringen, baju

ben 33ebrängten aüen ämn fRccbte obftriden, feine

fein ©efe^, feinen Slicbter, feine Obrigfeit über fic^ bulben,

in ©ummo: bo8 3o(b ber 5)ienftborfeit ben ©tänben, Kommunen
unb ißriOQtperfonen über ben ^)oId werfen. ift beutfc^e Si-

bertöt, biejenige Sibertät, bie man ben ®eutfc^en bringen miß mit

4>ilfe ber ^joQänber, ©nglönber unb weffen immer fonft. Unb
biefe4©treben umhüllt mon mit bem'Jlomen ber
Religion."

Unterbeffen war 3ofob I. oon ©nglanb am 27. SJförj 1625

mit Sob obgegangen, unb fein ©o^n unb 9lo(^foIger Äorl I. batte

unterm 25. ©eptember 1625 mit ben ©eneralftaoten eine neue

Cffenfio= unb ®efenftüoQianj gegen baS $au8 ^abäburg obgefcbloffcn,

in welcher er benfelben gegen bie wieberbolt eingegangene 8?erppi(b=^

tung, auä aßen Shäften für bie 9leftauration beä ^faljgrofen mit*

juwirfen, feinen Seiftanb gegen ©ponien jufogte. tiefem Vertrag

trat ©bttftian IV. am 9. ®ejember 1625 mit ber 3“?a9C ^ci, baß

er fein ^eer auf brei&igtaufenb gufegönger unb ocbttaufenb ßieiter

erhöben werbe, für bereu Unterbalt ©nglanb monatlicb breimalpun*

berttaufenb ©ulben unb ^oßonb fünfjigtaufenb ©ulben ju joplen

oerfprocben. hingegen war non gronheicb, mit welchem wegen be4

®eitritt4 nodb unterbanbelt würbe, für bie nöcbfte 3afunft wenig ju

erworten, ba fRicbelieu mit ber öefömpfung ber ^pugenotten, bie auf*

bören foßten, einen ©toat im ©toate ju bilben, öoßauf ju tbun

botte unb überbieä feiner StaotäDerwaltung Bon eiujetnen ©liebem

ber föniglicben ^awilie ©cbwierigfeiten bereitet würben.

5)er ^lan beS 2)änenfönigä für ben Selbjug be4 Qobreä 1626

war junäcbft barouf berechnet, bie Bereinigung SBoßenftein« mit

tißp JU oerbinbern. 3“ biefem @nbc foßte ©mft Bon 3Ran4feIb,

im Bereine mit bem ^>erjog Johann @mft Bon SBeimar, burcb

Branbenburg nach ©cbleften unb aRäbren oorbringen, um bort bem
unermüblicben geinbe Defterreicb^, Betbten ©abor, ber burcb fron*

jöfifcbe Unterbänbler für bie 3*1^«^^ ber fi'oalition gewonnen wor*

ben, JU einem gemeinfomen ©infaß in bie 2önber be4 .SlaiferÄ bic

^onb JU reichen. SBäbrenb mon baburcb SBaßenftein ju jwingen

gebuchte, fich Bon bem ^eg^fchauplaße im nörblichen ^eutfcblanb

jurücfjujieben, um bie ©rblönber be4 ^aiferS ju fcbüßen, foßte

©briftion Bon Braunfcbweig ©ißp ju umgeben fuchen, um bic

ften ber 2iga in ihren ©taoten ju bebröngen, wöbrenb ©b>^fttan IV.

ben ouf fein eigenes, jufammengefchmoljeneS Jpeer befchrönften ligifti*

fchen jelbberrn aufjureiben gebuchte.

©chon im gebruar brach BfanSfelb, ber fich an ber
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Spi^e oon jwölftauienb äWann jioifc^en $tamburg unb ßübcd ^erum=
getrieben unb biefeS ganj proteftontifi^e Sanb mit Staub unb ißlün*

berung ^eimgefucbt, gegen ®ranbenbiirg auf, in ber Stbpc^t, bei

® eff au bie <5Ibe jiiu überfd^reiten. ^»ier ^atte jebodi SSaQenftein

jur Sicherung feiner ®erbinbung mit bem rechten SIbufer einen

ftorfen ®rücfenfopf unb einige iöerft^anjungen anlegen taffen , bie

burc^ breitaufenb iffiaQonen unter bem ®rafen 3Utringer befept

waren. 9la(b mehreren nergeblicben Singriffen auf biefen örücfen^

fopf riicfte SJtanSfelb, bem injmifcben ber Stbminiftrator oon SÄagbe=

bürg, ber SDtartgraf ®hriftion SBilhelm üon ©ranbenburg, eine ©er=

ftärfung öon acbtjehntaufenb SRann jugefübrt ,
am 25. Slpril jum

Sturme gegen benfelben tor; ba jeboch SBaflenftein injwifdhen

gehabt, ben größten Ih«il feiner Streitfräfte bei ®effau jufammen^

jujiehen, erlitt SJlandfelb eine üollftänbige Stieberlage. ÜJHt einem

Serlufte öon fiebentaufenb Xobten unb Serwunbeten unb unter 3“=

rücflaffung be§ größten Xheileä feineä ©efchüpeS, mußte er feinen

fluchtartigen Slflcfjug antreten. Xa ihn jeboch SBaQenftein nurlang=

fam öerfolgte, gelang ed ihm, ben größten Xßeil feines jerfprengten

feeres toieber }u fammeln, unb na^bem fänftaufenb STtann bänifcßer

Reiterei ju ihm geftoßen, fe^te er feinen 3ufl burch ©tanbenburg

unb Schießen bis jum ©affe ^nhlunfa fort, »oo er feine ©ereinigung

mit ©ethlen @abor bewerfftelligte.

@rft nachbem bie beiben Heerführer ihre Schoaren auf bem
linfen SBaagufer bis gegen ©reßburg hin aufgeßeüt, crfcßien SBatlen»

ftein, ber in ben rauhen unb öerwüfteten ©ebirgSgegenbcn mit fei=

nem jahlreichen Heere nur tangfam hntte toranrücfen fönnen. Ob-

gleich er feinen Gegnern an 3nh^ überlegen war
,

jögerte er mit

bem Singriff: eS fchien nicßt in feiner Slbficht ju liegen, fie gänj'

lieh JU oernichten. Xa unterbeffen im Säger ©ethlen ©aborS ein

fehr fühlbarer ältangel an ©elb unb ©roöiant eingetreten, bat ber»

felbe um 'einen SBaffenftiUftanb, angeblich nm über ben f^rieben ju

unterhanbeln
;
faum war ihm berfelbe jeboch bewilligt worben, als

er unter bem Schule ber ^acht mit feinem ganjen ^ttxt aufbrach

unb baS SBeite fuchte. Stoch t^or bem Slblauf beS h°^c
mit bem Äaifer ffrieben gefchloffen. @S wor baS jwölfte unb le^te

2)lot; benn im 1629 ereilte ihn ber Xob. 3” feinem Xefta»

mente hatte er ben Äoifer gerbinanb, ben er fo oft befömpft, unb

beffen Sohn, ben nachmaligen Äaifer gerbinanb III., mit je oierjig»

taufenb Xufaten unb jwei ©rachtroßen bebacht.

Xa in ben ßinebenSunterhanblungen jwifchen ©ethlen ©abor
unb bem Kaifer ber Seßtere bie ©utfemung aJtanSfelbS jur ©e»

bingung gemalt, hatte ©ethlen ©abor bemfelben taufenb Xulaten

behänbigt, um nach ^enebig ju gehen unb fich bort nach ©nglanb

einjufchiffen. iUtanSfelb fchlug fofort ben SBeg bahin ein; bo^ bie
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!äeben4h:aft be4 friegerifc^en 2BüftIing4 tuar Oerbrauc^t. S^ac^bem

er längere 3«* in Ofen franf gelegen
, erlofcb in betn bo4ni|c^en

©täbtcben Urafonjib ber le^te SReft feiner ßräfte. ^luf feinem

Sterbebette ernjaebte in ibm bie (Erinnerung an feinen fo lange

nerleugneten unb fo f^möblicb gefebänbeten fatbolifeben Glauben;

er bat um bie testen Xröftungen ber 9teligion unb erhielt fie nach

reuiger (Erneuerung be4 @lauben4befenrttniRe4 feiner Qugenb. 21(4

er fäblte , ba§ feine le^te Stunbe gefommen ,
tie§ er ft^ aii4 bem

(Bette beben , mit feinem ^egdrode befleiben unb ben Xegen um^
gürten. So erioartete er, auf jmei Dffijiere geftü^t, ftebenb ben

lob (20. fRooember 1626). @r b^tte noch nicht baä fecb4unb=

oievjigfte £eben4jabr oodenbet, al4 fein Scbüfal ficb erfüllte.

Seine Seiche mürbe nach Spalatro in Xalmatien gebraut unb bort

jur Stube beftattet. (Bierjebn Xage nach @mft oon 9Ran4fe(b, am
4. Sejember 1626

, ftarb auch ju St. SRartin in ber ©efbann--

febaft Xburoj fein SEBaffengenoffe 3ob“nn (Ernft oon SBeimar, ber

mit bem Ueberrefte ber 2Ran4felb’fcben Xrupben ben SBeg na^ ber

^>eimatb angetreten.

„2Ran4felb", fagt Cnno ftlopp, „mar einer ber mirffamften

SRitarbeiter an bem Serie ber (Berniebtung unferer beutfeben Slotio»

nallraft, (Einheit unb ffultur. Sein 2luftreten noch bntte bie Xeutfeben

gefunben al4 bie erfte aller (Rationen. Sar fie e4 noch bei feinem

2lbfcbiebe? Schon maren oiele Sehnen unb Sieroen ihr burebfebnit»

ten bureb ihn. @ine lange Steibe einft blübmber ©emeinmefen oon

(Böhmen bi4 jum (Rheine unb mieberum im (Rorben unb Dftcn log

jerrüttet unb sertrümmert bureb ihn. X)o4 Serl ju oollenben oer*

blieb feinen (Racbfolgem."

(Roch früher al4 SRandfelb hotte (Ehnftion oon ®raunfcbmeig

fein 3iel gefunben, ohne ba§ e4 ihm möglich gemefen, bie 2lufgabe

ou45ufübren, bie ber gelbjugSplan be4 X)änenfönig4 ihm jugeboebt.

Scbmelgerei unb SoHuft hotten ,
oereint mit ben Strapazen be4

ßagerleben4, bie Kräfte be4 fecb^unbjmonjigjährigen Süftling4 ouf«

gerieben. (Racbbem ihn mehrere Xage (ong ein hefttge4 lieber

burcbmühlt, bem fein raftlofer Sinn nicht nachgeben moQte
,

hotte

er ficb enblicb, ooQftänbig erfeböpft, nach Solfenbüttel bringen (af-

fen, mo er am 16. 3uni 1626 geenbet. „Sein früher Xob", er=

jöhlt Onno Älopp
, „gab in fpäterer trüber 3ett ,

bie ebenfo ,
mie

fte ÜRori^ Oon Reffen ju einem eblen dürften mochte, felbft biefen

fluchbelabenen Xhi^'ftton ju einem ritterlichen gelben oerflärte, 2ln«

lo6 JU fabelboften ©erüebten über bie Urfoebe be4 fcbleunigen Xobe4.

(Er felbft fagte : er fei oerjoubert. @r hotte bie Urfoebe nöher finben

fönnen. Sein Dh^nt oon Xonemarl unb 2lnbere maren ber 'JRei*

nung: ,X)ie Äranfheit unb ber Xob hoben ihren Urfprung oon
bem unorbentlichen 2eben

, bo4 feine fürftlichen Qfnaben jeberjeit
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geführt/ 9Bo folc^c 3eu0niffc öodiegen, ba roäre ei überflüffig,

na(^ roetteren ju fucben."

Unterbeffen ^attc litl^ bie Stotbtüenbigfcit er!annt, oor feinem

Slufbruc^ gegen ben 2)änenfiJnig ficb ben Stücfen gegen bie öer=

rätberifc^en Umtriebe t>ei iJanbgrofen SKori^ tion Jpeffen j^u beden,

ber eben roieber Unterbanblitngen mit bem ^arbinal üRicbetieu be=

jüglicb einer gemeinfamen ^nöafion ber. Unterpfaij ongefnüpft unb

üon biefem bie ermutbigenbften erbalten b“Ue. 3^ ber

juöerficbtticben ©rroartung beä ibm in 3Iudfi(bt geftellten ®ei)tanbeä

granfreicbä bott« er am 10. 5lpril bem faifertidben Dberften ©cbön=

berg bad Duartier in Reffen gefünbigt unb babei gebrobt, bag er

ficb in bemaffnete SSerfaffung fefeen »erbe
, faltä man ibn mit @e=

malt )ur IBeibebaltung ber taiferlicben Einquartierung jmingen

moUe. ©einen ©tänben, bie ibn 5ur iRacbgiebigfeit ju bemegen

futbten, erflärte er: „3;illb b“^^ ^Ibficbt, in jpeffen baS Sutber=

tbum mieber einjufübren, unb barin ibm nacbjugeben, fei gegen fein

©eroiffen." — „Einen ftärferen öemeid bafür", bemerft Onno
ßlopp mit 9te(bt, „bag XiHp niemals unb nirgenbd auch ben leifeften

9teligion§bru(f geübt, fann ei nicht geben, alii biefe im beften 3aQe
alberne öefürebtung beä SJanbgrafen ajtorih."

SJon SJiünben and, baü eben bureb bie ligiftif^en Iruppen er*

ftürmt roorben, richtete XiHp im iluftrage bed Äaiferd eine ernfte

^ufforberung an ben ^anbgrafen, burch bie Uebergabe ber heffifchen

gefiungen an bie Xruppen ber 2iga fich »on bem auf ihm laften*

ben '-Uerbachte Umtriebe ju reinigen
, inbem er

anberenfallä mit ©emalt gegen ihn oorgehen muffe, '^uf bie in ben

berbften Sludbrücfen abgefaßte ablehnenbe dntmort bed :i!anbgrafen

berief Xillp im IRamen tei ifaiferd bie hefüfe^en Stäube auf ben

18. JU einem l^anbtage nach ©ubeni^berg unb forberte fie

ouf , nicht ferner mit aKotiß
,

mit melchem nicht aueijufommen fei,

fonbern mit beffen ©ohne SBilhetm über bie unerläßliche Uebergabe

ber heffif^en Adlungen gütlich Ju üerhanbeln. ißachbem bie heffifch^n

©tänbe ben üanbgrafen oergebend jur ^Ibbanfung ju bemegen ge*

fucht, rüdte Xillp mit einer ^eeredabtheilung oor bie ^auptftabt

Staffel unb fchloß biefelbe ein. Xied brachte ben lianbgrafen jur

IBefinnung
;

er ließ mit Xillp Unterhanblungen anfnüpfen
,

unb fo

tarn eine ^Vereinbarung ju ©tanbe, in melcher ^J2orih oerfprach,

bem ftaifer ben fchulbigen ©ehorfam ju leiften, feine Heftungen nie

in bie jpänbe eined 3>^£>nben ju geben, allen reichdfeinblichen iBer*

{ehr mit ben audmärtigen 3)lächten abjubrechen unb ben faijer*

liehen Xruppen freien Xurchjug bur^ fein ßanb ju geftatten. 'Jiach*

bem ÜKorih bie eingegangenen ^Verpflichtungen unterjeichnet
, führte

Xidp am 21. 3uli 16^0 feine Xruppen and bem 4>effifch£n ab;
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nur in Äaffel blieb, at4 ®ürgf(^aft für bie Siufrec^t^altunq bc4 ge=

fcbloffencn SSertrag#, eine faiferlic^e ®efa^ung.

2lm 17. ®?örj be4 folgenben 3abre4 legte Ü??ori| , beffen

@eifte4fraft mit feinem Iro^e fo fe^r gebrochen wor, ba& fein Xbun
unb Xreibcn an ®errücftbeit ftreifte , bie Regierung ju ©unften

feine« ©ebne« SBilbelm nieber. ®olitifd) tobt, erntete er au^ in

feinem ®rioatleben , ma« er gefät. B^rfaUen mit fub felbft unb

mit ber SBelt, geriet^ er balb au(b in Bwiefpfllt mit feinem Sobne,

ber nicht nur ba« bem ®ater audgefe^te eigenmächtig

fchmäterte, fonbem auch gefchmäterten ®etrag nur unregetmägig

jablte.

üRach feinem ^bjug au« {'>effen brach ^i^b 3ur Belagerung

oon ©öttingen auf, ba« bie Ülufnabme einer faiferlichen Befa^ung

nerroeigert unb bagegen eine bänifche Befa|ung aufgenommen batte.

Bm Bertrauen auf einen balbigen ©ntfa^ burch Sh^^iftian IV.

leiftete bie ©tabt längere Beit bartnäefigen SBiberftanb; al« jeboch

Xißb am 9. ?luguft 2lnftalten ju einem allgemeinen ©türme traf,

um einen Xruef auf bie Sntfchlie§ungen be« äl^agiftrat« au«juäben,

erflärte fich berfelbe unter ber Bebingung be« ebrenoollen ^bjug«
ber bänifchen Bejahung jur Kapitulation bereit.

9ta^ ber ©innabme ton ©ottingen roanbte fich ^i^b gegen

Storbbeim , mo bie Ueberrefle be« braunfchweigifchen ^eere« lagen.

Um bem Berlufte biefer ©tabt oorjubeugeu, bereu Beoölferung ben

Xänen menig geneigt mar, brach ©beiftian IV. in ©ilmärfchen ba*

bin auf. 9lm 16. Sluguft 1626 ftieß bie bänifche Borbut in ber

^äbe tion 91orbbeim auf ba« ligiftifche .ipeer, unb e« fam ju einem

Borpoftengcfecht , über roelchem ber ?lbenb anbrach- ^iüb fi<h

in ber Stacht jurücfjog, um eine im Stlnmarfch begriffene Berftärfung

an fich jw jieben, hielt ihn dbriftian IV. für befiegt unb brach fo*

fort nach Xbüringen auf, um Oon bort gegen bie fübbeutfehen Bi«*

tbümer oorjugeben, nach t>eren Belegung er, feinem rocitau«fchauen*

ben (^lbjug«plane gemäg, ben Krieg in bie öfterreichif(hen ©rblanbe

JU tragen gebachte. ^1« er am 24. ^uguft in bie Stäbe oon Xuber*

ftabt gefommen, trat ihm XiUpi t)en er in ooüem Stücfjuge glaubte,

ooQ Kampfluft in ben BJeg unb bot ihm eine ©chlacht an. Xer
überrafebte ©beiftmn fuchte berfelben au«jutoeichcn unb trat ju

biefem ©nbe fofort ben Stücfmeg an
;
aber XiDp eilte ihm nach unb

erreichte ihn bei ü u 1 1 e r am Barenberge. §ier fam e« am
27. ^uguft 1626 JU einer ©chlacht, bereu SIu«gang ben ganjen

&elbjug entfehieb.

Um bie 3Jtittag«jeit be«felben Xage«, an roelchem fieben B^^ee
oorber gerbinanb II. ju Sranffurt bie Kaiferroürbe empfangen,

fchritt Xillb jum Singriff auf ba« feinbliche Jpeer, ba« ben Bortbeil

be« Drte« für fich hotte, inbem e« böhe^^ ftanb, al« ba« ligiftifdbe.
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unb auf ber einen Seite burc^ eine moraftige ©c^Iue^t geberft mar.

SSoQ Segeifterung ftürjten fic^ bie Äaiferlicben in ben Äampf
;
benn

man moQte in ber üerwie^enen 9lac^t am ^immel ein feurige^

©c^mcrt erblidt haben, beffen Spi^e gegen bie 2)änen gefehrt nmr,

unb hielt ftch bähet be« Siege« gemife. ®ennoch fdhien ba« Ireffen

eine für iiflh ungünftige Söenbung nehmen ju wollen, ba fein

Su^bolf bor bem wuchtigen '2lnpraQ ber bon bem Dbcrften 5uch«

geführten bönifdhen Sladhhut ju weichen begann; aber ba« ®rfchei*

nen lillh’«, ber fich mit gejücftem Schwerte ben gliehenben ent*

gegenftürjte
,

ftcüte rafch bie Drbnung her» unb ein aJiaffenangriff

be« ligiftifdicn ©entrumS Warf bie erfte Schlachtreihe ber ®öncn
jurücf. ®ie jweite , bie ©hriftian felbft befehligte , ftanb ju ent*

femt, um bie Sluflöfung ber erften berhiubem ju fönnen
;

auch fie

würbe jerfprengt
,
unb nur wie bur^ ein SBunber entrann ber

®änenfönig bem ^obe ober ber ©efongenfchaft. 2Wit wenigen ©e*

gleitem langte er fpät am Slbenb in SBolfenbüttel an.

®er ©erluft ber Dänen an Dobten, ©erwunbeten unb @c*

fangenen belief fich auf jehntaufenb SJlann
;
baneben War ihr ganje«

Oefchü^ unb ©epäcf bem Sieger in bie |)änbe gefallen. Unter ben

höheren Dffijieren ,
bie in bem blutigen Dreffen ben Dob gefun*

ben , befanb fich auch «u ©»hn be« fianbgrafen SWorih ,
ber in

bönifche Dicnfte getreten. Didt) lieh bie ^Seiche einbalfamiren unb

fchicfte fie mit bem 9lu«brucfe feiner Dhftluahwe bem alten ©ater ju.

Die nächfte golge be« an grüßten reichen Siege« bei üutter

war bie ©ücffehr be« jperjog« Sriebrich Ulri^ oon ©raunfchweig*

SBolfenbüttel unter ben ©ehorfam be« Äoifer«. 9lnt 8. September

1626 fchlofe berfelbe mit Dillp
, ber fchon feit längerer 3c‘t im

©ereine mit bem reich«treuen öcr5og oon Süneburg=©elle eifrig be*

müht gewefen, ihn jur üo«iagung oon bem Dänenfünig ju bewegen,

einen ©ertrag, in welchem er fich oerpflichtete, ade iDtittel aufju*

bieten
, um bie bänifchen ©efagungcn ou« ben geftungen feine«

Sanbe« ju entfernen , inbem er fich unb feine Stäube ganj ber

Onabe be« Inifer« onheimgab. Seine ©eforgniffe bejüglich ber

Slufrechthaltung be« eoongelifchen ©elenntniffe« in ©rounf^weig
fchlug Didp mit ber (Srflärung nieber: „SBeber hat ber S'aifer mir

ben Sluftrag gegeben , noch 'f* uiein eigener SBide
,

in ba« die»

ligion«wefen mich irgenbwie einjumifchen. @« ift ber SBide unb

bie 3ufage be« ^aifer«, bag bie ©eligion unb jegliche h^tgebrachte

Freiheit be« ^erjog« unb be« Banbe« unangetaftet unb ungeänbert

oerbleibe, wie fie ift. 3ch berufe mich auf mein ©erfuhren, ob icjh

olfo gehanbelt."

Dem ©eifpiele be« Jpersog« oon ©raunfchweig*SBolfenbüttet

folgten halb bie meiften dürften unb Stänbe be« niebcrfächfifchen

fireife«, inbem fie, ber oon bem ^erjog oon Süneburg=@ede unter*
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ftö^ten Slufforberung fofgenb, öffentlich '2(bbitte tbaten unb

bem S'oifer Xreue gelobten. 3« SBenigen, bie in ihrer SBiber^

fehtid)tett oerharrten
,

g^ehörten bie ^erjoge ^oh“”” ^übrecht unb

?lboIf griebrich bon ÜKecftenburg.

Ta nach Unterttierfung beä größten Theil^ä ber nieber*

föchfifchen Stänbe unter bie faiferliche 9tutoritöt bie ©teöung be«

TönenfönigS in fßieberfachfen unhaltbar geworben, jog er ft^ noch

^olftein jurüd, beffen Stäube er befonberä burch baS fortgefe^tc

iölenbwerf be8 religiöfen feiner Schilberhebung , fowie

burch berebte Schilberung ongeblicher , oon bem SBunbe^heerc

berübter @räuel ju nachbrüdlicher ®etheiligung an bem Äampfe

für bad „Snongelium" unb bie „beutfche greiheit" ju entflammen

wußte. To er auch feinerfeitä Stöeä aufbot, um fich neue tpilfS=

quellen ju erfchließen, unb bie Stoaten ber weftlichen ffoolition ihre

Slnftrengungen oerboppelten, um ihn wieber fampffähig su machen,

burfte er hoffen , ben neuen gelbjug mit einem ben feinbli^en

Streitfräften Weit überlegenen ^eere eröffnen ju fönnen.

Titlq, ber noch Schlocht bei ßutter mit ftorfem Slrm bie

S3ebölferung Siieberfachfenä gegen bie Kaubjüge ber bänifchen Sölbner

gefchüßt, rücfte im SlRai 1627 auf« 9leue gegen ben Tänenfönig bor,

ber mit einem ^)eere bon breißigtaufenb äKann in ber 9iähe ber

SBefer ftanb, unb nöthigte benfelben burch mehrere glüdlichen @e=

fechte, fich juni anbereu TOole nach ^»olftein jurücfjujiehen, oon wo
ber ^önig aQnöchtlich gonje Schaaren bon Sölbnem mit einem

wohlgeübten Sranbmeifter über bie @lbe entfanbte, um in bem ®e=

biete be« |)er}og« bon 8üneburg=®eße glecfen unb Törfer anjünben

unb |)ab unb @ut ber Bewohner wegfchleppen ju laffen. Slochbem

TiQp, ber flehentlichen Sitte be« bebrängten ^lerjog« folgenb, biefen

®rdueln ein @nbe gemacht unb h'crouf bie noch immer bon ben

Tänen beje^ten braunfchweigifchen geftungen Siorbheim, SBolfenbüttel

unb ßhenburg jur Äapitulotion gezwungen, ging er im Sluguft 1627

über bie @lbe, um im Sereine mit bem hcranjiehenben SBallenftein

bie Tönen gonj bon bem beutfchen ©oben ju bertreiben.

9ioch ber 4)erfteQung be« grieben« mit Sethlen @obor hotte

S3aQenftein burch neue Truppenwerbungen in ßRöhren unb Söhmen
fein ^eer wieber auf achtunbbierjigtouienb üliaun gebrocht, mit wel»

chen er im aJiai 1627 in Schlcfien eingerücft war, wo fich währcnb

feine« 'ilufenthalte« in Ungarn eine bänifche ^eere«abtheilung unter

bem Dberften ©aubiffin feftgefeßt. SBie im gluge würbe eine geftung

nach anbern bon ben frieblönbifchen Schaoren entweber im

Sturm genommen ober jur Kapitulation gezwungen, unb fchon nach

wenigen ©Jochen war Schießen bon ben geinben be« Kaifer« befreit.

Son ben bänifchen Sölbnern troten biete in faifertiche Tienfte; bie

übrigen jerftreuten ftch noch aßen Sichtungen. 6inem ^oufen, bet
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fic^ no(^ Söranbenburg getoanbt , um fic^ mit bem bort fte^euben

ffiorp« beä in bänifc^e 2)ienfte getretenen ÜJtarfgrafen @eorg griebric^

öon Saben^^urtoc^ ju öereinigen, fanbte SBaQenftein mehrere 9tei*

terregimenter no(b, büxd) melc^e bie ganje ©c^oar öoQftänbig aufge»

rieben mürbe. ^ felbft brad^ mit bem |>anbtbeere nach ^lieber-

fatbfen auf, um feine Bereinigung mit 2:i[lQ ju bemerfftetligen
;

fie

fanb ftatt ju Sauenburg am 1. September 1627.

SBöbrenb bie beiben gelb^erren über einen gemeinf(^aftüc^en

gelbjugäplan berietben, erfcbien ber Jp^rjog griebricb »on jpolftein*

©ottorp, um mit ihnen im tarnen bed S'önigd öon ®änemarf über

ben grieben ju unterbanbeln
; fie ftetlten jebocb fo

bingungen, bafe bie ^uriicfmeifung berjelben öon ©eiten ©b^iftianiS,

beffen SKacbt smar gefcbmäcbt ,
aber nicht oemicbtet mar unb ber

überbieä bie meftlicbe Koalition im SRütfen b^tte, faum einem

fei unterliegen fonnte. ®er Äönig oon ^önemarf follte nicht nur

bie SBaffen nieberlegen uub auf baä nieberfächfifche Sftei^oberften-

amt, fomie auf alle unb jebmebe Slnfprücbe terjicbten, bie er irgenb»

mie auf bie nieberfäcbfifcben ©rjbiätbümer unb BiStbümer er*

beben ju fönnen oermeinen bürfte, fonbern au^ jpolftein bem ®ai*

fer überlaffen ,
fämmtlicbe Äriegäloften tragen unb ben ©unbjoll

aufbeben.

BergebenJ fucbte ber 4>erjog öon ^olftein für

milbere öebingungen ju erlangen. Bejonberd mar eä SBaHenftein,

ber öon ben gefteUten gorberungen ißidbtä nachlaffen moHte
,

meil

eä ihm mehr um bie gortbauer beä ^iege^, als um einen balbigen

grieben ju tbun mar unb er feine 'ilnfidbten im faiferlichen 9latbe

JU SBien getbeilt mu^te. 3n ber Ibot lehnte ©b’^Ulion bie griebenS*

bebingungen ber beiben gelbberren ab, mocauf biefe ihn mit ihrer

©efammtmacbt ju erbrücfen befcbloffen.

Ohne bie geringfte 3ö9etung rücfte baS oereinigte ligiftifch=

faijerliche |)eer, unter 3urücfloffung oon jmölftaufenb SKann jur

35ecfung oon Siieberfacbfen
,

gegen bie bänif^en Berfcbanjungen bei

Hamburg oor, bie in rafcbem Slnlouf genommen mürben, unb brang

bann in ^>olftein ein. SBobrenb ber Belagerung oon 'ißinneberg

mürbe Xilip beim StelognoSciren ber feinbli^en &erle burch einen

©chug aus einer SBallbüchfe oberhalb beS minies oermunbet unb

oom Bfctbe gemorfen. Obgleich bie SBunbe nicht gefährlich mar,

fonnte er an bem gelbjuge feinen meiteren Slntbeil nehmen , fon»

bern mugte fich nach Sauenburg jurücfbringen laffen; B3allenftein

fe^te baher nach ber Einnahme oon Binneberg bie Berfolgung beS

unaufholtfam jurüdtmeichenben XänenfonigS oUein fort. 3JHt bem
gafle ber geftung MenbSburg, bie am 4. Dftober 1627 fapitulirte,

mar ^olftein für ©hriftian IV. oerloren unb ©chleSmig ftanb bem
grieblänber offen, ber alSbalb auch üor bem ^ger
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t5Icn«burg crf(bien. Wucb Äöntg oon ®änemarf

nicht ©tonb; eilenbä ücrtieß er fein Säger unb floh wit feinem

©tabe nach Sühnen- ">it einer bänifchen ^)ecreSab«

theüung oon fiebentaufenb fDtann jurücfgebüebene 9thcingraf Otto

Submig jog ftch, unter beftänbigen ^länteleien mit ber frieblänbifchen

Uebermacht, über bie ®renjc oon 3öttanb biä nach SBiborg jurücf

unb fchiffte fich fchliefelich gleichfaQ« mit bem größten Iheile feiner

Xruppen nach kühnen ein. @in flägticher Ueberreft beö bönifchen

^eereÄ , ber ben Slucfjug biii nach ber ©pi^e 3ütlanb4 fortfe^te,

mürbe ooQftönbig aufgerieben.

©0 menig Dtühe biefer SefbÄug auch fiegreichen S3aQen=

ftein gefoftet, ba er nur bie ®rnte eingeheimft, bie XiUp gefchnitten,

mar hoch ber errungene Srfolg gldnjenb genug, um feinen Siuhra

ju fchminbelnber jpöhe emporjutragen
;

benn ber geinb mar ooQ=

ftönbig niebergemorfen , unb faiierliche SJölfer fonnten ihre ^ferbe

in ben gluthcn beö ©fagerraef trönfen. gerbinanb II. belohnte

feinen ehrgeijigen gelbherrn burch bie Verleihung einer neuen 9Iang:=

erhöhung, inbem er ihni im Februar 1628 für boÄ oon ipm er»

morbene 5ürftentl)um ©ogan ben ;perjogdtitel mit ben auögebehn»

teften ^poheiWrechten Oerlielj. ©chon Oorher h“tte er ihm bie San»
ber unb Vefi^ungen ber beiben üperjoge oon ajlecflenburg , bie ben»

felben megen ihreö Slnfchluffeö an Xänemarf abgefprochen morben
maren, ald Unterpfanb für feine Ärieg4foften überroiefen.

Obgleich ber auf feine Unfein geflüchtete Xonenfönig oollftän»

big fampfunfähig gemacht morben, mar hoch noch fein f^riebe mit

ihm gejchloffeu , unb überbie« ftanben bie ÜJIächte ber meftlichcn

Ä^oalition noch io ootler StriegSbereitfehaft ba; bie beiben jpecre,

bie ber ©ache beö Äaiferö ben ©ieg errungen
,

blieben baher in

unoerminberter ©törfe im gelbe ftehen. SBöhrenb XiHp feine ©tanb»
quartiere in ben SBefergegenben genommen, um bie beutfehe ÜJlorb»

meftgrenje gegen bie geinbfeligfeiten ber ^oUänber ju fchü^en unb
bie testen fRefte bänifcher Voller auö ÜRieberfochfen ju oertreiben,

hatte VJallenftein feine ©chaaren in IDiecflenburg unb '^Pommern

eingelagert; benn er oerfolgte neue, großartige Vlöoe- 3oö
burch 3ötlanb hotte feine '^lufmerffamfeit auf bie norbbeutfehen

Ä'üften gelenft unb ihn ju ber Ueberjeugung geführt, baß einem

geinbe gegenüber, ber, oom Sanbe oertrieben, fi^ auf baS hohe
SReer retten fonnte, eine ftarfe glotte unentbehrlich fei. Xiefe ju

fchaffen , mar ba^ nächfte feine« ©treben« ,
ba« be« Äaifer«

Oollftänbigfte Villigung fanb. Um biefem näher }u fommen,

hatte S^allenftein ©orge getragen
, fich io ben $füftentänbern be«

baltifchen SReere« möglichft feftjufehen, unb mar eifrig bemüht, fich

ber bebeutenberen ^afenftöbte ju Oerfichern. @anj befonber« mar
fein 'Rugenmerf auf bie reiche unb mächtige ^canfeftabt ©tratfunb
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gerichtet, bereit ®efi| nic^t nur für bie (Jrric^tung einer faiferü^en

Seemacht non ganj befonberer SBic^tigfeit tnar, fonbern i^m felbft

ou(^ bie 3lu4)i(^t auf ben Srtoerb beS ^erjogtbum« Sommern er*

öffnete, mit beffen ^>cräog Sogi4latn XIV. bo4 ein*

beimifdbc Sürftenbau4 bem ßrlöf^en entgegen ging.

©cbon im 9iooember 1627 botte ®ogi4(attj ftcb baju nerfteben

müffen, jebn Regimenter SQ3aHenfteinif(ber Iru^pen al4 öefa|ungen

in feine @täbte aufjunebmen unb fein bidbei^ gonj frieblicbed Sanb

ben Wilben ©cbaaren prei^jugeben. Rur bie einjige ©tabt ©trat*

funb b“tte fi(b, unter Berufung ouf ihre ^rioUegien, ber Einlage*

rung faiferlicber Gruppen »iberfe^t. SBaHenftein batte hierauf burcb

feinen Dberften 91 r n i m — einen ebcnfo genmnbten ©taatSmann al4

friegSerfabrenen gelbberm auä einer branDenburgifcben 9lbel4familie,

ber juerft in ©cbtoeben gebient unb fpäter im ®ienfte '^olenä mit

9Iuäjei(bnung gegen bie dürfen gefämpft — non ber burdb ben*

felben befe^ten ^nfcl Rügen auä bie ©tralfunber aufforbem laffen,

entroeber eine faiferlicbe iBefa^ung aufjunebmen ober ficb burcb i>ie

Gablung non bnnbertfünfjigtaufenb Xbalern banon (o4jufaufen. Xa
®eibe§ nerroeigert worben, batte 9trnim am 14. Februar 1628 bie Heine,

ben ^afen non ©tralfunb beberrfcbenbe 3nfet Xänbolm befe^t.

Obgleich ficb i^ir ©tobt hierauf jur 3ttblun9 öo” breißigtaufenb

Xbaiern nerftanben batte ,
ließ SBaöenftein ,

ber injwifcben jum
„©eneral ber ganjen faiferli^en ©cbifföarmaba ,

wie auch 3U beS

oceanifcben unb baltifcben 3Jleerc4 ©eneral" ernannt worben
,

an

9lrnim ben öefebl ergeben, burcb einen fofortigen 91ngriff auf bie

©tabt bie Slufnabme einer faiferlicben öefabuiig ju erzwingen. Um
biefem öefeble na^jufommen, fcbritt 91rnim jur Öefeftigung be4 Xdn*

bolmä
;
ba jebocb bie jum äußerften üöiberftanb entfcbloffenen ©trat*

funber auf ihren ©cbiffcn berbeieilten
,
um bie 3Jefeftigung4arbeiten

JU ftören , unb 9lrnim
,

bem Weber S'riegäfcbiffe noch auäreicbenbe

ßebenämittel ju ©ebote ftanben , befürchten mußte ,
non ber Snfel

Rügen abgefcbnitten ju werben, hielt er e4 für geratben, ben Xän*

bolm aufjugeben unb nach Rügen jurücfjufebren.

Ro^ 91rnim4 9lbjug (15. 21pril 1625) bereiteten ficb l>ie

©trolfunber ouf4 91eußerfte nor unb gelobten mit einem feierlichen

ffiibfcbwur, „bei ber Slugäburgifcben Jfonfeffion wie bei bem heiligen

römifcben Reiche getreulich ja nerbleiben, jugleich aber auch für bie

Rechte unb Freiheiten ihrer ©tabt bis auf ben lebten ölutstropfen

JU fämpfen unb feinerlei frembe ®efahung aufjunebmen." Zugleich

fanbten fie ben ^rotonotariuS ißabl nach '^Jrag, um non bem bort

weilenben Äoifer bie ^arüdnobme ber Forberungen SBollenfteinS ju

erbitten. IBahl würbe an biefen felbft nerwiefen; er erhielt jebocb

non bem ^erjog, ber gleichfalls in ^rag anwefenb war, ben 93e*

fcheib: „©chon befönben ficb fünfjebn Regimenter auf bem Riarfche
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gegen bie Stobt; ben ®cfebt boju werbe er nic^t jurüdnebmcn.

@r felbft gebenfe bobin ju fommen unb werbe nit^t Don bannen

jicben, bid bie faijerlicbe ®e|o^ung in bie Stobt oufgenommcn
worben. Sein Sßorboben muffe ouigefubrt Werben, unb follten

berttoufenb SRonn borüber ju (ärunbe geben, jo er felbft bo8 Seben

Derlieren."

fJiocb ber Slbreife SJoUenfteind Don ^rog erwirfte inbeffen ber

ebenfo ftootäfluge oI« feinem Äoifer treuergebene SleicbäDicefanjlet

Don Stroblenborf, im Vereine mit mehreren onbem öbnlicb geftnn=

ten äRitgliebern beS tReitböbofrotb^, bem ©efonbten ber Strolfunber

Don tferbinonb felbft eine mitbere 'ilntwort. „®er Äoifer", fo würbe

er befebieben, „fei nicht gewiHt, bie Stobt wiber iÖiHigfeit unb un»

gehörter Sache bebröngen ju taffen. @8 fotte bem ifelbbouptmonn

onbefoblen werben, jeben erweeften fDüfeoerftonb oufjuheben, bomit

bie Stobt Urfo^e hohe, gegen Seine ®iojeftöt in fteter ^eootion ju

Derbleiben."

3n bem guten ®louben, bo§ bem SBitten beä oberften ^erm
auch beffen hö^ftgefteüter ®iener fich ju fügen höbe, reifte ber @e»

fonbte mit bem erhaltenen 93efcheib bem ^erjog Don ^i^ieblonb nach

fßrenjlou nach; fein« Jpoffnungen würben feboch Don SBoQenftein

burch ben Dermeffenen '2luäfpruch Dernichtet: „Unb wenn Strolfunb

mit Äetten on ben ^immet gebunben wäre, fo mügte ei h^^^nter."

liefen fto^en SEBorten entfprachen bie ^nftalten, bie ber Jperjog

jur öefömpfung ber Strolfunber traf. 55er eigene Sanbeäherr,

^er5og Öogidlow, mußte jur Sefchießung feiner Stabt fchwere«

©efchü^ au§ Stettin, fowie bie nöthigen Lebensmittel für bie ©e=

lagcrer hc>^öeifchoffen. ^luch ber Äurfürft Don ©ranbenburg erhielt

öefehl, ^fanonen unb ©uloer ouS bem 3«U9h“ufe ju Äüftrin in

boS foiferliche Lager Dor Strolfunb bringen ju laffen. 3llte biSpo=

nibten ^Regimenter auS ÜJiecflenburg unb ^olftein würben jum ©e=

lagerungSforpS gejogen.

Unterbeffen hoUe 3lrnim, ben ber Äoifer auf SBoHenfteinS ©er-

wenben jum gelbmarfchall ernannt, bereits am 23. SRai bie ©e=

lagerung Don Strolfunb begonnen unb war bei einem om 2. ^uni
unternommenen Sturme in ben ©efi^ ber §tußenwerfe gefommen.

Schon fonf ben ©elogerteu ber SRuth, als om 4. 3uni bänifche

Schiffe mit Dier Sompagnien gußDolf jur Unterftü^ung ber Stabt

in ben Jpafen einliefcn. ©ereits Dor bem ©eginne ber ©elogerung

hatte ©h’^'flion ben Strolfunbem feine ^ilfe ongeboten; fie

hatten biefelbe jeboch abgelehnt, weil fie bie ©efreiung auS ihrer

©ebrängniß burch ftoifer erwarteten unb beShalb ni^t mit einer

fremben 3)?acht in ©erbinbung treten wollten; je^t ließ fich

nifche 4)ilfe jeboch wchi^ jurüefweifen. 2)o inbeffen immer mehr
bänifche Xruppen anlangten, ftieg unter ber ©ürgerfchaft ber ©er-
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bac^t auf, ber ^änenlönig tooQe bie ^ebrängnig ber Stabt benu^en,

um biefelbe für immer in feine bemalt ju bringen.

3n biefer iBeforgni^, bie burcf) bie Gattung bei» Srü^rerd ber

bänifcben Gruppen, bed Dberften ;polf, er^ö^t mürbe, hielten e4 bie

Stralfunber für gerätsen, au^ bie i^nen bon bem ^önig bon Sc^mc«

ben angebotene ^Ufe anjune^men, inbem ber SDtagiftrat ber ^nfic^t

mar, bag bie Stabt gegen bie etmaigen l$roberung4gelüfte beiber

ajtonarcben am beften gefc^ü^t fein merbe, menn in i^ren 'JJ/auem

fomo^l f(^mebif(^e4 al4 bänif^eS Ihrieg^botf liege, ba fieser feiner

bon Reiben bie Stabt in bie ;^änbe be4 anbern fallen taffen merbe.

So erft^ienen in Stralfunb au(^ jmötf^unbert Ültann fd^mebifc^er

Iruppen, mogegen ber SDiogiftrat fic^ aflerbingS baju oerfte^en mu&te,

mit ^uftab älbolf einen „emigen ^unb" ju ferliegen, ber bie Stabt

boQftänbig in bie ^änbe be4 Sc^mebenfönig4 gab.

tUm 7. ^uli traf äßallenftein felbft im liager bon Stralfunb

ein, unb fc^on am folgenben !^benb lie^ er Sturm laufen unb ben

'Angriff bie gan^e Stacht l)inburt^ fortfe^en. Se^anjen mürben

genommen, unb bei bem am folgenben Xage erneuerten Sturme

fielen faft alle ^ormerfe in bie ^änbe ber jf^aiferlie^en. ^er er==

f(^ro(fene äJtagiftrat fanbte ^bgeorbnete an äBaUenftein, um über

ben Si^iei>en ju unter^anbeln, unb miber @rmarten fteUte ber ^erjog

billige IBebingungen; aber bie fremben Oberften in ber Stabt maren

gegen jeben '^u4gleic^ unb festen bie 2ieinb)eligfeiten burd) ^u4'

fälle fort, burc^ melc^e bem faiferlic^en ^eere fermere iBerlufte ju>

gefügt mürben, ^ufd ^eftigfte erjürnt, lieg SßaUenftein am 13. ^luli

bie Stabt oierunbimanjig Stunben lang au4 allen feinen Batterien

befc^iegen, fo bag bie (£rbe erbro^nte unb Stralfunb in 9tauc^molfen

einge^üllt mar. ^21ber auc^ baburc^ gelangte er nic^t jum
benn ber gefunfene ÜJtut^ ber )Bürgerf(^aft mürbe neu belebt burc^

bie 9tac^ric^t, bag ber jiünig non S)änemarf felbft mit einer ja^lreic^en

Sllotte |erannal)e. '^uc^ bie Elemente fc^ienen ben Stralfunbem ju

^ilfe fommen ju moQen; benn heftige, mehrere Xage an^oltenbe

9tegengüffe oermanbelten ba4 ganje faiferlic^e liager in einen boben^

lofen Sumpf, fo bag alle Operationen eingefteüt merben mugten

unb bie Solbaten ooUauf ju t^un Ratten, um fid» gegen ba4 tobenbe

(Element ju fc^ügen.

Unter biefen Umftänben gab äBallenftein bie Hoffnung auf,

ben äSiberftanb ber Stabt brechen ju fönnen, unb ba i^m jugleic^ bie

^nmefen^eit ber bänifc^en ffilotte in ber 9tä^e ber medlenburgifc^en

Äüfte iöeforgniffe einflögte, befc^log er, bie Belagerung oon Stral=

funb aufju^eben. Biä^renb babei feine @^re burc^ ben faiferlic^en

Befehl, bie Stabt nic^t ju bebrängen, gebedt fc^ien, fieberte er fic^

jugleic^ burc^ bie iperbeifü^rung eined gütlichen !2(u4glei(^4 bei bem
Ä'aifer ba4 Berbienft bereitmilliger golgeleiftung. (Er lieg ben Stral-

^olatDartb, XBcUgef(^i(t)te. V. 31
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funbern annehmbare griebenSbebingungen übermitteln
;
ba jeboth bie

(Sntfeheibung nicht fogleich erfolgte, meil fie nicht mehr Oon ber

^6ürger)chaft attein, fonbern h^uptfächlich Don bem guten SBiüen ber

fremben iöefehl«h“f>c>^ abhing, oerUe§ er ba« Üager, ohne bie '3nt=

mort abjumarten, unb begab fich nach ®üftrom. Seinem 'befehle ge=

müg hDb'2Irnim am 1. '^uguft 1628 bie '-Belagerung auf, bei melcher

Smölftaufenb IKann faiferlicher Xruppen theil« ben feinblichen Äugeln,

theil« ber Ungunft ber S93itterung erlegen maren.

So mor Strolfunb fiegreich au« bem üerberbenbrohenben Äampfe
herborgegangen

;
aber bie Selbftftänbigfeit ber Stabt haWe nicht«*

beftomeniger eine fchtnere, für ^eutfchlanb berhängnigboQe Sinbuge

erlitten, benn mährenb bie bönifchen Sölbner bi« auf breihunbert

SKann entlaffen mürben, buchte ©uftab 3lboIf nicht baran, feine '-Be*

fagung auch bur um einen Äopf ju berringern, fie mürben fogar

burch beftänbige Bbjüge binnen menigen URonaten auf fiebentaufenb

SJtann gebracht. Stralfunb blieb unter fchmebifcher '.^Ibhängigfeit, unb

Gluftab 'ilbolf hatte in ^eutfchlanb feften gug gefaßt.

®a« SBaffenglücf, ba« bem Jperjog bon grieblanb bor Stral*

funb ben ätücfen gemanbt, fehrte halb ju feinen gähnen jurücf.

®er Äonig bon 2)änemorf mar nach einem bon ben Äaiferlichen

fiegreich jurüefgemiefenen 'Eingriff auf bie 3nfel 'Jlügen in ißommem
gelanbet unb hatte mit fech« dtegimentern gußbolf unb fünfzehn

Schmabronen 'Jleiterei SBolgaft befeßt, in ber 'Jlbficht, biefe Stabt

ju einem großartigen SBaffenplah umjufchaffen. ®a biefe Sinlage*

rung ber Saiten in ber unmittelbaren 'Jtähe bon 'JJtecflenburg bem

$erjog bon grieblonb Öeforgniffe einflbßen mußte, griff er om
22. '^luguft 1628 SBolgaft an unb gelangte nach jmei bergeblichen

Stürmen in ben '-Befi^ ber Stabt, morauf fich ®önenfönig,

burch Kiae 3leiterei gebeeft, auf feine Schiffe jurüdjog. 'Jlach ber

(Eroberung bon SSolgaft manbte fich SBallenftein gegen bie $afen*

ftabt IRoftocf, bie bi«her hartnäefig bie ^lufnahme faiferlicher Xruf)--

pen bermeigert hatte, unb jmang biefelbe ju einem '-Bergleich, fraft

beffen taufenb IDtann frieblänbifchen Ärieg«bolf« in bie Stabt ge*

legt mürben.

Sa bie 'Diittel be« Sönenfönig« burch ben bierjährigen Ärieg

boQftönbig erfchöpft maren unb SSallenftein auf niiht« (geringere«

fann, al« Sänemarf in ein faiferliche« liehen ju bermanbeln, be*

mühten fich bie 'JKächte ber meftlichen Äoalition, ben Äurfürften

'Hta|imilian bon Maiern für einen Separatfrieben ber Siga mit

(Jhtiftian IV. ju geminnen, um auf biefem Söege einen für ben

Sänenfönig günftigen grieben mit bem Äaifer hetbeijuführen ;
Sliapi*

milian lehnte jeboch alle getrennten grieben«unterhanblungen ab,

inbem er jeben '2lnlaß ju einem ^cj^tbürfniß mit bem Äaifer ber*

meiben mollte. ^)ierauf begab fich ber Unterhänbler ber berbünbeten
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aWäd^te, bcr franjöfifd^e ©efonbte d^amac^, nad^ ffopen^agen, um
dbnftion IV. burc^ bie 2IuSji(^t auf neue Unterftü^ung an 93?ann=

f(^aft unb @elb jur gortfe^ung be4 Krieges ju beftimmen;

ftionS IV. SRutb tnar jeboc^ gebrochen, unb feine SSünfc^e befc^ränften

fic^ auf einen ^rieben o^nc ®ertuft. 3[u^ in ®eutf^Ianb mar bie

©e^nfuc^t na^ ber enblic^en 3Bieber^erfteHung be8 griebenä eine

immer größere unb allgemeinere geroorben, unb 9iiemanb mar bem=

felben entgegen al8 SBaHenftein, beffen meitauSfc^auenbe dntmürfe

nur bei ber ^ortfe^ung bed S^iegeS 'ÄuSficbt auf Sermirflicbung

Ratten. ®a inbeffen ber Äaifer felbft, ben SSaQenftein längere 3«t
burc^ bie Sorf^iegelung meiter ju erlangenber glänjenber öort^eile

für feine föriegipläne ju geminnen gemußt, burc^ bie bringenben

iBorftellungen ber Shirfürften umgeftimmt, fic^ immer entfc^iebener

ber griebenäpartei juneigte, fonnte ber 4>erjog oon grieblanb nic^t

umbin, ben SBünfcben berfelben 9te4nung ju tragen, ©eine ©e=

ftrebungen richteten ficb unter biefen ®crbältniffen junädbft nur noch

auf bie ©icfierung beä gortbefi^eS oon ÜKecflenburg, unb nacbbem

e4 ihm gelungen mar, dpriftian IV. burcb bie '2lu3fi^t auf bie

(Sriangung günftiger griebenäbebingungen ju einer ®emäbrleiftung

berfelben ju bemegen, ftimmte auch er für einen frieblicben 3luä*

gleich 5)änemarf.

9luf ber im Januar 1629 ju ßübecf eröffneten griebenSfon*

ferenj, auf melcher SBallenftein für ben ^aifer nnterbanbelte, mäb=
renb liHp bie gurften ber fiigo oertrat, erlongte ber ®änenfönig

ben grieben unter Sebingungen, melc^e bie SBelt in ©taunen fe^en

mußten, ©egen bie einfache iBerpflichtnng, fich feber ferneren ®in>

mifchung in bie beutfchen Serhältniffe, mit 'iluänahme beffen, ma4
4)olftein betreffe, ju enthalten, erhielt dh^iftinn IV. feine fömmt»

liehen ^rooinjen jurücf unb erlitt feine anbere ©ebietäeinbuße, als

bie ber ^nfeln 9torbftranb unb gemern, bie er an bie 9lebenlinie

©chteämig*^)olftein al4 Belohnung für ihre bem Äaifer bemiefene

Xreue abtreten mußte; auch blieb er Oon feber dntfehäbigung für

bie S^iegäfoften befreit. SJergeben« hötte bemüht, menigftend

dinige4 al4 'fireis ber errungenen ©iege ju erlangen, namentlich

}u ©unften be3 beutfchen ©eehonbel4 bie 'Aufhebung aller neuen

3öQe im ©unbe, fomie ©choblo^haltung für ben muthmidigen Sreoel,

ben ber d)änenfönig mit fo falter, mohlüberlegter ©raufamfeit unb

lüde in bem ©ebiete be4 reich^treuen ^>erjog4 oon üüneburg=deHe

oerübt hotte: feine Bemühungen moren an S33aHenfteinä Jürforge

für ba4 3ntereffe beä 3)önenfönig4 gefcheitert. „Wahrlich", rief

dhriftian IV. bei ber 9lachricht oon bem erfolgten Sriebenäabfchluffe

auä, „ber fi'aifer gibt mir mehr, ol4 ich begehrt!"

®er om 22. aJlai 1629 ooßjogenen Unterjeichnung be4 Sübeder

griebend folgte am 10. 3uni bur^ einen faiferlichen ©nabenbrief
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bie förmliche Uebertragung be4 ^eriogt^um4 SJledlenburg al4 erb=

li(^e4 9teidb4le^en an ben ^erjog non Sneblanb. ^ie beiben auS

i^ren ^nbern oertriebenen ^erjoge waren fcbon am 1. (Februar

1628 burc^ ein taifertic^ed SOianifeft ihrer Sänber oerluftig erflärt

worben, „weil fie h^i^lnäcKg in bem iBunbe mit bem ^eich^feinbe

oerblieben feien unb bie faiferlichen ^mahnungen oerächtUth in ben

SBinb gejchlagen

9lefittutiondebift (1629). — äöaQenfteing Stitlaffung (1630).

9tach bem 2Ibjch(u§ be4 ()frieben§ oon Säbecf fonnte bie 'Suf^

gäbe äBaHenfteind al§ gelöft angefehen werben, unb bie beutfc^
dürften unb @tänbe glaubten fich enblich ber Hoffnung hiogeben ju

bürfen, ba§ ba4 fchwere i^och ber frieblänbifchen @olbate4fa, gegen

bereu ^u4fchreitungen fte oielfach oergeblich bei bem S^aifer ^lage

erhoben l)atttn, oon bem erjchöpften unb ruhebebürftigen Xeutfd^
lanb werbe hiowrggenommen werben, ^ber SBaQenftein, ber fi^

noch tvcil ^on bem 3i<ic f<>hr fchranfenlofer @h^8^4
geftecft, fanb äl^ittel, auch noch S^lbherrnftab, mit welchem

er bid bahin bie @e)chicfe be4 ÜReiched gelenft, in feiner ;ipanb ju

behalten. Unter bem iBorgeben, er wolle nach Italien ziehen, um
in bem im ^ahre 1627 nach bew Xobe bed finberlofen ^erjogi»

ißincenj II. oon ällantua unb äliontferrat audgebrochenen „SltaU'

tuanifchen Srbfolgefrieg", in welchen fich f^ranfreich unb ber Sfaifer

— ber Uehtere im söunb mit Spanien — al^ ©egner eingemifcht, bie

Sache be4 hnbdburgifchen ^aufe6 mit üRachbrud ju (Snbe ju filh^cn,

oerlangte er fogar bie ^mächtigung jur tßerftärlung feiner ^rmoba
burch eine neue 'Anwerbung oon jehn bi4 5Wölftaufenb SJiann. 3n
ber gleichen fnchte er burch großartige ^^läne ju einem Xurfen>

triege, ber nichts @)eringerec^ jum h^ben follte, ald bie (£r<

oberung oon ^onftantinopel, XiUp für fich in gewinnen, währenb
er insgeheim eifrig bemüht war, beffen hecoorragenbfte Offiziere ju

fich h^^n^^i^in^iehen, um bie gänzliche tiluflöfung beS ligiftifchen

jpeereä hf^^^f^nführen.

(£inen tBorwanb 5ur ^Befürwortung ber i^ufrechthaltung be4

SBollenftein’fchen Äriegahccreä, ba4 ju jener 3eit über hunberttaufcnb

SUiann jählte, fanben bie ffireunbe bed ^erjogd oon f^rieblanb in

bem IH e ft i t u t i 0 n 6 e b i f t e. Xer föaifer hatte nämlich ju 'Anfang

bed 3nh^c^ 1629, bem Verlangen ber fatholifchen ffrüi^ten naihge^

benb, ben Befchluß gefaßt, bie burch Xillß’d unb SSßallenftein^ Siege

erlangte aiiacßt jur SBieberherftellung be4 feit bem aiugÄburger 9te=

ligioni^frieben oielfach ocrlegten 9iechtct)uftanbe4 ber fatholifchen

Äirche ju benuften. 3n biefem @nbe erließ er unterm 6. SKärä

Digiti. ’ !'y Ctuv» jU
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baä „Siepitutionäebift", bo8 bie 9tücfgabe jener fat^olifc^en öis»

t^ümer (jloei ©rjbiät^ümer unb jtoölf ©iStpniet), ?lbteien unb
.^löfter befaßt, tt)el(^e bie ^roteftanten mit offenbarer ®erle^ung

be8 äug8burger SleligionSfriebenS an fid^ flcriffcn baWen, bie 3lu8»

f(bUe§ung aQer nic^t bem 2(ug8burgif(ben öefenntniffe angebörigen

'Mfatbolifen, b. b- ber ffaloiniften, oon biefem ^rieben neu einfdbärfte

unb ben fatbolifcben mie ben lutberifcben ^eicb^ftänben bad oon ben

te^teren biSbw aQein auägeübte „fReformotionärecbt" — jus refor-

raandi —
, b. b- bo8 fRecbt ber (Snfübrung ober ©eibebaltung ihrer

Äonfeffion in ihren ©ebieten, jugeftonb. 5)a man fi(b auf SBiber=

fe^IicbfeU oon ©eiten ber burcb bad 9leftitutiondebift idetroffenen

gefaxt holten ju mfiffen glaubte, tourben bie ^ommiffarien, metcben

bie ^urcbfäbrung be8 taiferlicben (Sriaffed in ben einzelnen Reifen
übertragen toar, ermächtigt, in allen giällen, too SBiberftanb oerfucbt

merbe, „bie nä^ft gelegene Strmaba, fomobl faifcrlicheä al8 auch ber

fatbolifcben ßiga ®olf, ju requiriren.“

X)ag ba8 fReftitutiondebift in feinem fßrinjibe burcbau8 recbt>

mähiQ unb gefebHib toar, unterliegt feinem 3toeifel; benn ti

entfpracb ooQftänbig ben ©a^ungen be8 ^ugdburger fReligiondfrie^

bend, unb menn denjenigen, bie ficb miberrecbtlicb unb gematttbätig

in ben $efib fatbolifcber ^r^engüter gefegt, ihr ^aub nötbigenfaQS

mit bemalt mieber entriffen toerben foUte, fo mar bagegen Oom
ftreng rechtlichen ©tanbpunfte au8 ficber fRicbtd einjumenben. Ob
aber ba8 ^eftitutiondebift eine politifcb fluge 9D?agregel mar, ift eine

anbere Oirage, über melcbe ficb ftreiten läRt. Xbatfache ift, bag ti

ben ©egnem be8 fffriebenS neue Säaffen in bie ^»anb gab, mach»

tige Sllliirte ber ©ache be8 Äaiferä entfrembete unb ber ^rcbe felbft

mehr fRacbtbeil al8 Sortbeit brachte.

Söegonnen mürbe mit ber durcbffibounfl he« 9leftitution«cbift8

in ben ^jftiften Bremen unb SRagbeburg, inbem in jenem

bie (Ernennung bed ^erjogd ^obonn ^bolf oon ^ol^ein unb in

biefem bie be8 |>erjog8 iMuguft oon ©acbfen, eines ©obneS beS föur=

fürften 3obonn ®eorg, ju Slbmini^ratoren für ungiltig erftärt unb in

beiben bie äBabt beS (ErjbeojoS^ ßeopotb äBilbelm, eines ©obneS beS

ÄoiferS, Oon bem ^apfte ermirft mürbe.

da ber äRagiftrat oon ä^tagbeburg ficb '^(uSfübrung beS

faiferlicben (EbifteS miberfepte, erhielt SBaQenftein ben Stuftrog, bie»

felbe burcb SBoffengemalt ju erjmingen. 3“ biefem @nbe lieh

’^erjog oon ^ieblanb im fDiärj 1629 URagbeburg burcb ben

©rofen Slltringer obfperren, mobei bie umliegenben dörfer oer»

müftet unb bie Öauem gejmungen mürben, ©^anjen aufjumerfcn.

Sns bie fDiagbeburger bie fffortfepung biefer Strbeiten burcb Slbfeue»

rung ihrer ©efcbübe ju oerbinbem fucbten, mürben oiele ber babei

befcbäftigten S3auern getöbtet; bennocb muhten bie übrigen fortar»
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beiten, benn wer ju entfUel^en fuc^te, würbe oon ben Ärooten nie*

berge^auen.

Siac^bem bie ffiinfc^Iießung ber Stobt bereit# oier SKonotc ge*

bauert, o^ne bofe bie SKogbcburger noc^gegeben, erfc^ien SBoflcn*

ftein im 3uli 1629 periönlic^ im fioger ?Utringer#, um bie Stobt

burc^ Unter^onblungen jur Aufnahme einer foiferlic^en ^cjo^ung

ju beftimmen; bo(^ ou(^ bie# gelang i^m nic^t, unb bo er, burc^

bo# Seifpiel Strolfunb# gewarnt, feine £uft trug, abermal# groge

^eermaffen aufjuopfem, Iie§ er gegen @nbe September bie ®elage*

rung aufpeben, nacpbem bei berfelbcn on jweitauienb 9Jfann foifcr*

lieber Gruppen ben Xob gefunben. So blieb älfagbeburg proteftantifc^.

Opne jebweben äBiberftanb fügte ftdb ber 9tatp oon $lug#=

bürg bem faiferlidb^ in i>alberftabt Würbe ba#

9teftitution#ebift o^ne groge Sc^wierigfeiten jur %u#füprung gebraut.

fWaebbem bie Somperren gejwungen worben, i^re Stellen nieberju*

legen, napmen bie faiferlicben Äommifforien bie |)interloffenf(baft

be# ^bminiftrator# Sb^^finm oon ^raunfebweig in IBefcblag unb
forberten beffen öruber, ben Jpersog griebricb Ulricb oon ©raun*
f(bweig, jur Slüderftattung aller berjenigen geifüicben ©fiter auf,

bie feine ©orfobren fi(b feit bem fßaffauer ©ertrage wiberrecbtli<b

ongeeignet batten. ®er ^rffirft oon Soebfen, ber au# ©eforgnife

oor bem ©erlufte ber gegen bie ©eftimmungen be# 21ug#burger 9fe*

ligion#frieben# in ben ©efib feine# |>aufe# fibergegangenen ©i#tbfimer

SReiben, flRerfebnrg unb fRaumburg bem ffaifer in einer au#ffibrlicbcn

S<brift noebjuweifen gefuebt, bafe berfelbe ohne 3ujiebnng fömmtlicber

^rffit^en unb Stönbe be# 9lei(be# ju bem fraglichen ©rloffe nicht

berechtigt gewefen, gob Jerbinonb, unter Suefiefweifung feiner ©in*
wenbungen, bie ^uficberung, bab er in <lnbetracbt feiner ©etbei*

ligung an ber Unterbrfiefung be# böbmifeben Vlufftonbe# im ©e*
fi^ ber in 8iebe ftebenben ©i#tbfimer oerbleiben folle, unb wieber*

holte babei bie ©erficberung, bofe e# ihm nie in ben Sinn gefommen,
bie proteftontifebe ^onfeffion au#jurotten.

9iicbt#beftoweniger blieb in ber Seele be# Äurffirften ein Sta*

cbel be# Unmutb# jurücf, ber ficb befonber# in ben Oon ipm getrof*

fenen Slnorbnungen jur Söfula^eier ber Uebergabe ber 31ug#bur*

ger Sonfeffion geltenb mochte. SBie in ffurfoebfen, fo wnrbe biefer

lag (25. Quni 1630) auch in ben ©ebieten ber meiften onberen

norbbeutfeben gfirften ju einer großartigen SRanifeftation gegen ba#

©opfttbum benubt. „©ott bat bie Umtriebe be# Satan# oereitelt

unb bie ftonfeffion be# 9iei^e# erhalten unb oerbreitet !" — bo#
war ba# Xpema, ba# auf oQen ^anjeln unb in 5abllofen ($lug*

febriften bebonbelt unb ju ben geböffigften 81u#loffungen gegen bie

fatbolifebe Kirche au#gebeutet würbe.

Unterbeffen erhoben fteb oon allen Seiten bie lauteften Klagen



®a« {Reftitutionäebilt. — SBallenfteinÄ Sntlafiung. 487

über bie furchtbare I^rannei ber fricblänbifchen Äriegäfdhoareu.

Sticht nur in ben öon bem StcftitutionSebift betroffenen ©ebieten,

fonbem auch in ben oon ihnen burchjogenen Sönbem fathoUfcher

Sürften oerübten fie bie unerhörteften ©rpreffungen unb ©eioaltthä’

tigfeiten. 2Bie üon bem obexi'ten gelbherm, fo mürben auch

feinen ©eneralen bie miflfürlichften Steuern auägefchrieben unb mit

ber empörenbften ^örte beigebracht. ®ie ^auptleute lebten in ißrunl

unb Ueberflufe unb fchienen burch ihte sSerfchmenbung bem (Slenbe

ber auägefogenen iöürger unb ®aucm $»ohn fprechen ju moHen.

SBa3 bie ©olbaten nicht Oerjehren fonnten, richteten fie muthmiHig

ju ©runbe. ®iele Sanbleute ftarben 4iunger8; anbere frifteten mit

©icheln unb SÖurjeln ein fläglicheä $afein. lieber ben SOtarfch ber

Irup^jen, bie ber frieblönbifche Dbcrft ©olalto nach Qtalien führte,

fchrieb ber 6rjhPt8»9 fieopolb an feinen faiferli^en ©ruber :
„@ure

ßaiferliche SHajeftöt glauben ni^lt, mie ba8 ©olf auf ben ®urch*

jügen häufet. 3<h i»i” “uch etliche ^oh^f ihriegsmefen . nach*

gejogen
;
aber folche ©röuel, mie iefet, h“t>e i<h nicht gefehen, au^

nie oerftattet. ©8 fann nicht ohne allen Schaben abgehen; allein

ba8 ©rennen, ba8 lobtfchlagen, ba8 Slbfchneiben ber Ohren unb

Stafen, anberer SKartern, melche ben armen Seuten angethan mer=

ben, nicht ju gebeuten, biefe Slu8fchmeifungen tonnen bie Offijiere

gar mohl oerhinbern. mei§ mohl, man miU ©uere aWafeftät

folche Soeben ou8jureben fuchen; aber ich oerfichere Sie, boh bo8,

ma8 ich fchreibe, SBahrheit ift. 5D?ir, ©uerer autajeftät treueftem

©ruber, tonnen Sie fo oiel glauben. ®ie Offijiere fpiefen ihre

©eutel mit ber armen Seute Schmeiß unb ©lut, unb ich tönnte

mehrere nennen, bie oor turjer 3eit f^lecht einhergejogen ftnb, je^t

aber brei ober Oiermalhunberttaufenb ©ulben baare8 ©elb befi^en.

®iefe Summen erhielten fie nicht Oom geinbe, fonbern fie preßten fie

ber tatholifchen gürften armen Unterthanen ab. S)ie Ungebulb fängt

an fo gtoh ju merben, bafe ich J"i^ i>i meinem ©emiffen oerbunben

halte, aHe8 bie8 ©uerer aitajeftät ju berichten, ©ine gute aibmah*

nung an ben ^>erjog oon grieblanb mirb nicht fchoben lönnen."

So troftlo8 mor ber 9ieiche8, ol8 gerbinonb II.

am 3. guli 1630 JU 3legen8burg feinen erften SieichStag erö^ete,

ben er ouf ba8 3)röngen ber ligiftifchen gürften auSgefchrieben.

aiur bie oier tatholifchen ^rfürften maren erfchienen; Sachfen

unb Sronbenburg hotten fi^ mit ben ©inquartierungen ber SEBaflen*

ftein’fchen ©ölter entfchulbigt unb liefen fich bur^ ©efanbte oer*

treten. SEßetteifernb tlagten alle Slnmefenben über bie unumfehränfte

aWacht aSaHenfteinS, „ber ^ebermann nach feinem SBiUcn jminge,

ohne Siecht, jo ohne rechtlichen ©ormonb", unb über ben unerträg=

liehen SDrurf feiner ftrieg8oölter, „bie oom Sleich ni^t oQein er=

nährt, fonbern mit allen ^auptleuten unb Oberften auch Sefolbet
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»erben müßten." @(ßrerfli(^ »at inSbefonbere ber öeridßt, ben bie

pommerijcben Äbgeorbneten über bie finge ihre« fionbe« erftattcten.

„©ogislow", fagten ße, „noßm bie foi?erti(ben IrutJt>en ol8 gteunbe

auf, unb fie peinigen feine Untertbanen bi« ouf« ©tut. @anj oHein

im 3fflrftentbum Stettin »erben bie Kontributionen auf jebn SRü-

Uonen angeftblogen. 5)en armen fieuten »urben bie §emben t>om

fieibe »eggenommen; 2tnbere übergaben ben Offizieren ftatt baaren

@clbe« ißre fabrenbe ^abe mit Xbrönen. Die ^efutoren fcbäfeten

einen 3“B Dcbfen auf j»ei Xbater unb naßmen ibn für biefen

Spottpreis ben ©auem b»ü>e0- 9lo(b töglieb »erben bie ®irtbe

borbarifcb geprügelt; Stile« »irb üerbrannt unb oerbeert, ber @ot*

teSbienft gebinbert. ©ogi«ta»« ®infünfte au« feinem großen ^er*

jogtbum reichen nicßt meßr jur Untcrbaltung feiner Xafel b‘o>

jeber faiferlicße Slittmeifter in ©ommem lebt fürftliibct öl* et.

Sieben pommerifcbe Stäbte ßnb feit ber Stnfun^ ber Äaiferlitbcn

burcb- ben Wtutb»iHen ber fie^teren in Stf^e gelegt
;
gon§e Xiftrifte

Oon fecb« unb mehreren SReilen ßnb oeröbet." Kurbranbenburg

berechnete feinen Schaben ouf j»anjig SfKDionen ©ulben, Reffen*

Koffel auf ßeben ©hHionen. SBürttemberg brauchte monatlich

bunbertz»anjigtaufenb Xbater , um achttaufenb äßann faiferticher

Xruppen ju erhalten. Xie einzige Stabt 9lümberg batte monatlich

Z»anzigtaufenb Xbater , ©ertin zebntaufenb Xbater zahlen müffen.

„Illle biefe Klagen", fo loutete bie einftimmige ffirflürung, „fallen

auf ba« oberfte ;paupt be« ^eere« zurücf, unb barum ift Slbpilfc

nur burch bie (Sntfemung beSfelben möglich."

SBa« allen biefen Klagen ben ftörtften 9lachbruc( gab, »ar bie

entfehiebene ^>ottung ber fiigo. Schon feit bem 3abre 1626, nach=

bem SSaQenftein« ^eerfüßrung !aum ein !^abr gebouert, batten bie

ligiftifchen dürften bei bem Kaifer ©cfch»erbe geführt über be«

Herzog« SBiQfür unb fein rücffichtStofe« Sluftreten in ihren fiän>

bem, bie trob ber großen Opfer, »eiche bie fiiga burcb l>^n Unter*

halt ihre« ^eere« für bie Sache be« Kaifer« unb be« IReiche«

bringe
, faft noch fchnjcrer ol« bie übrigen Stönbe mit ©inguortie*

mngSlaften unb Kontributionen betmgefucht »ürben ,
unb e« batte

oon Seiten gerbinonb« ebenfo»enig an 3ufagen , ihren ©ef^»er*
ben gerecht zn »erben, at« an emften ©rmabnungeu bei bem .sper*

zog oon ^rieblanb gefehlt
;

aber ba« eigentbümliche ©erbältniß , in

»eiche« ber Kaifer ßch oon Slnfang an zu feinem oberften fffelb*

berm gefteßt, »ar mächtiger ol« fein guter SBifle, unb eine ©er*

ringerung ber frieblänbifcben Slrmaba »urbe oon bem ^offriegSratb

ZU SBien für ebenfo unzulöffig erflört, ol« bie Oon ben dürften ber

fiiga fchtießlich Oertangte ©ntlaffung SaUenfteiii«. Stuf bem Gleich«*

tage zu Ütegendburg enbtich bufften fie bie Sache zu ber oon ihnen

erftrebten ©ntfeheibung zu bringen.
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3Kit bem SBunf^e, baS eiferne 3o<fi gebrochen ju fe^en, baä

bie frieblänbifd^e ©etnatt^errf^oft bem beutfcben Steic^e auferlegt

f)otte, oerbonb ft(b bei ben proteftantif(ben mie bei ben fot^olifcben

3fflrften bie gurci^t oor ber Uebermacbt be« Äaifer« , öor met^er

fie befonbcr« ber fi'orbinal Siicbelieu im ^ntereffe feiner ränfeooHen

ontibabsburgifi^en ^olitif mit Söcforgniffen erfäÖt ^otte
; bober

ftimmten 3tQe bem Äntroge bei, ben SWoEimilion üon Saiern ouf

bie ©ntlaffung SBaQenfteinS einbracbte.

fiange f^manfte ber Äaifer ;
benn er nju&te, bo| bie (Sntlaffung

feine« oberften ^clbberm gfeicbbebeutenb mar mit feiner eigenen

©ntmoffnung unb ber SBerji^tleiftung ouf bie SRatbt, bie SBaHen=

ftein ibm errungen. 2lucb öerfeblten bie fffreunbe be« §erjog« öon

Srieblanb ni^t, ffir beffen Serbleibcn im ?tmte ©runbe geltenb ju

machen, bie in ben ittugen f?etbinanb« um fo fcbmerer miegen mu§»
ten, olä fte jum größten Xbeile mit feinen eigenen Stnfi^ten unb

©efüblen im ©inflonge ftanben. „©inen fo oerfuchten, oemflnftigen,

tat>feren unb oerbienten ©eneral mitten im Soufe feiner Siege ob»

jubanfen", fo gellten fie bem ffoifer oor, „möre miber oHc ©erech»

tigfeit, aQe löilligfeit, oHe @toat«fIugheit, miber SJemunft unb ©e=

miffen. SBoHenftein habe Armeen bi« ju hunberttoufenb 3Ronn ouf»

gebracht, unb erholte fte ohne Soften ffir ben Soifer unb bie @rb»

länber. StQerbing« bebfirfe e« boju oielen Unterholt«, ber ben ©tön»

ben be« Gleiche« hart onfomme
;

boffir fönne feboch auch ber ®ouer
bei feinem ißfluge, ber ^onbelSmonn bei feinem ©efchäfte, ber gfirft

bei feinem ßonbe bleiben. @o longe SaSoHenftein bie ©offen geffihrt,

höbe e« ©ucceffe unb ®iftoricn geregnet; bo« Sriegäoolf fei mißig,

mohlunterhalten unb in guter ^i«ciplin unb bo« foiferliche ^nfehen

fiber Stfle« erhoben morben. fWiemonben fönne ber Soifer mehr
trauen, oI« ©oQenftein, ber fchon in ber böhmifchen StebeQion ’äfße«

um be« Soifer« mißen oerloffen habe, ©ie märe e« ju benfen,

bag ein f$firft ou« bem Stamme be« ©rjhaufe« fo unbontbor fein

fönne, bo& er ©ute« mit Söfem, mit Schmach, Serbienft mit

®eleibigung oergelten moße? 5)er .'perjog habe bei oßem, mo« er

unternommen, nur bie befehle be« ;pofe« befolgt; hoher feien auch

bie Stagen ber Surffirften nicht eigentlich gegen ihn , fonbem gegen

ben ^of gerichtet
;
bo fie fich jeboch nicht getrouten, biefen felbft on=

jugreifen, fo menbeten fie fi^ gegen ben ^erjog, oI« ben ©eringeren.

tiefer mfijfe bo« nöchfte , ber Soifer merbe bo« fernere 3'*^ i«n.

©eine 'Jjfojeftät bfirfe jeboch ffinftige 'Jlochfotger nicht ber ©efohr

ou«fe^en, bog fich ©lieber be« römifchen Speiche« fiber bo« ihnen

oon ©Ott oorgefe^te ^oupt erhöben."

©öhrenb bie f^reunbe ©oßenftein« '
2Iße« oufboten ,

um ben

oberften ffetbherm am ßtuber 5U erholten
,

jeigte biefet ein iBeneh'

men , bo« S^enjenigen Stecht ju geben fchien , bie ihn ber tßer»
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folflung rcic^dfeinblic^er 3*oecfe unb üerrätberijt^er Stbfic^ten bt)d)uU

bigtcn. ©cbon feit längerer 3c*t Wöt e* ©e^etntnife tne^r, ba§

@uflaö Stbolf Sorfefjrungen ju einem Stiege gegen $eut)d^(onb

traf; bem $erjog ^ätte atfo, al§ bem berufenen ©efc^ü^er be4

SteidjÄ, öor SlQem bie fjjflic^t obgetegen, feine ©treitfräfte on ber

0ftfeefüfte ju concentriren
, um bie Canbung be4 ©(^toebenfönig^

ju öer^inbern uub bobur^ bie bro^eube neue Stiegägefa^r im

Seime ju erftiden. ©tatt beffen tjatte er einen großen Ibcü feiner

Gruppen au4 ben bebro^ten Cftfeegegenben jurüdgejogen unb in

ben f(^mäbif(^en SreiS oertegt , »ä^renb er felbft , obgleich öon
aOem mo^l unterrichtet, maS in ©chtneben gegen bad fKeicb geplant

mürbe , öoQfommen ru^ig theilä in ©agan
, theild in Sööhmen

meilte. 3>" 3uni traf er in SDtemmingen ein, mo er burch bie 6nt=

faltung eined foniglichen fßrunfed ed gerabesu baraui anjulegen

fthien, bie in fRegenSburg üerfammciten dürften aufS 8leufeerfte ju

re^en unb ju erbittern. Stiles beutete barauf ,
baß er nur

einen äBint beS SaiferS ermartete
, um ben {Reichstag burch einen

©emaltftreich ju fprengen unb baburch bie Bemühungen 25erer, bie

auf feine (Sntloffung brangen, für ben Stugenbtid menigftenS 3U

©chanben 5U machen. Die fRachricht öon ber injroifchen erfolgten

üanbung ©uftat StbotfS Hefe ihn oollftänbig falt; auch bie 5ort»

fchritte beSfelben in Bo>öniern gaben ihm feine Beranlaffung , bie

bort ftehenben faiferli^en Druppen ju üerftörfen. ©chien bieS StUeS

nicht bie oerrätherifche SIbficht ju befunben, bem ©chmebenfönig baS

(Jinbringen in Deutf^lanb ju erleichtern, um fich felbft am SÜuber

JU erhalten?

ffienn inbeffen SBaüenftein mirflich bie Slbficht h“tte , burch

einen ©emaltftrei^ ben Saifer öon feinen Drängern ju befreien,

fo bemeift ber ©ang ber Dinge, bafe gerbinanb, falls er oon bie=

fern BInne Senntuil erhalten ,
benfelben entfehieben jurüdgemiefen

haben muh. Stach längerem inneren Sampfe milUgte er enblich,

„miemohl ungern unb ohne ©utheigen unb mit fßroteftation ,
an

allem hieraus entftehenben Unheil tor ©ott unb ber SBclt unfdhul»

big JU fein," in bie ©ntlaffung feines gelbherrn. Da cS jroeifcl=

haft erfchien , ob SBallenftein fich feiner Slbfe&ung gutmillig fügen

merbe
,

inbem er an ber ©pi^e feines ^eereS ftanb unb atfo bie

SRacht in ^änben h®Ue, fich Saifer abgeningenen Ber*

fügung JU miberfe|en
, fanbte gerbinanb jmei bem Jperjog befreun*

bete SRänner, ben ^offanjler ©rafen oon SJerbenberg unb ben

SriegSrath fjreiherm oon Dueftenberg, mit bem Stuftrage noch

äRemmingen, ben faiferlichen Dberfelbherm „jur SHeberlegung feines

Sommanbo’S in ber ©üte ju bemegen."

SBoHenftein , ber bur^ feinen Better, ben ©rafen 3Raf oon

SBoIbftein, oon allem, maS in {RegenSburg oerhanbclt morben, ge*
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naue ^nbe erhalten, empfinfl bie faiferlic^en Slbgeorbnetcn mit ber

größten ^öpießfeit unb bemirtbete pe ouf baS ©länjenbfte.

fte bierauf nodb langem Sägern in moblüberlegter Siebe ibreä ?tuf*

trag« p(b ju entlebigen begannen, unterbrach er fie, inbem er ihnen

einige auf bem lifcbe liegenben ißapiere mit ben SBorten über*

reichte: „Diefe Rapiere enthalten beS ftaiferä unb beä ^urfürften

üon 93aiem Slatiöität. ?lu§ ihnen fönnt ihr felbft fehen, baß ic^

euren 2luftrag meiß. ®ie ©teme jeigen, baß beä fturfürften üon

SBaiern ©piritu« ben be8 ftaiferä bominirt. 9lu4 biefer Urfachc

gebe ich bem Äaifet feine ©chulb. @8 thut mir »ehe, baß fich

©eine SDiajeftät meiner fo »enig angenommen. haben; aber ich

©ehorfom leiften." Slachbem er bie foiferlichen Slbgeorbneten mit

reichen ©efeßenfen entlaffen, bonfte er bem ^aifer fchriftlich für ba8

ihm biähet gefeßenfte SSertrouen unb bat ihn nur, ihn in feinen

iBep^ungen ju f^üpen.

$a ijferbinanb ingmifeßen ben Äurfürften, »elcße bie SBieber*

einfeßung ber mecflenburgifcßen ^erjoge oerlangten, fatlä benfelben

nießt »irflicßer ;!pocßoerrath naeßgewiefen »erben fönne, bie ®nlei=

tung einer Untedueßung über biefe Slngelegenheit jugefagt, ließ er

an SBaflenftein bie Slufforberung ergeßen, pcß bi« jur (^lebigung

biefer ©aeße auf feine ©fiter naeß ©ößmen ju begeben. ?lucß bie*

fer iMufforberung leiftete ber .&er*og fofort »iflige golge : — glaubte

er pcß boeß im ^inblicf auf bie üon Sterben ßeranjießenbe neue

2Better»olfe oerfießert halten ju bürfen, baß ber ©ang ber ©reig*

niPe ißm einen ooCfftönbigen Iriumpß über feine ©egner bereiten

unb ben ffaifer ju feiner Snrücfberufung nötßigen »erbe.

®ie gorberungen
, »elcße bie ffur^rften ju StegenSburg an

ben Äaifer gepellt, »aren nießt auf bie ©ntlapung SBaHenftein« be*

feßränft geblieben: aueß bureß eine bebeutenbe Stebuftion ber fai*

ferlicßen Srmaba foQten ber SKaeßt gerbinanb« engere ©renjen ge*

jogen »erben , unb ba oßneßin mit ber (Entfernung be« güßrer«

au« bem oon ißm gef^aPenen |>eere bie erßaltenbe ^ap gefcß»un*

ben »ar, gab ber S'aifer naeß unb »iHigte in bie Serabfeßiebung

be« größten Xßeile« be«felben. ®a« ouf neununbbreißigtaufenb

SRann rebucirte foiferlicße 6eer foüte bem Dberbefeßle liHp’« unter*

ftellt »erben, fo boß berfelbe forton j»eien Herren ju bienen ßatte,

j»ifcßen benen feit löngerer S^l «»tßt ßa« befte ©inoerneßmen ge*

ßerrf^t. ©lücfticßer»eife ftimmten biefelben in öejug auf bie 8e*

fömpfung be« neuen, gefäßrlicßpen ©egner« be« beutfeßen Keicße« fo

DoUPänbig überein, boß ißrem gemeinfomen tJelbßerrn, bem ber ©e*

ßorfom gegen feine fitieg«ßerren ol« bie erfte ippießt erfeßien, ffon*

Piftc mit feinem ©e»iPen erfport blieben.

Stach ber ©ntloßung SBaQenftein« unb ber Uebertragung be«

Cberbefeßl« über ba« rebucirte faiferli^e ^eer an ben pfelbßerrn
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bei Siga brachte bei ^urfürft Don @ac^fen bad 9ieftitution§ebift

jur Sprache, inbem er, o^ne bie JRecbtmämgfeit be§felben noc^ ferner

ju beftreiten, barauf antrug, bag bie Verfügungen bed faiferlic^en

©riaffeä befc^ränft unb ber ^ärte ber mit ber VoUjiegung berfelbcn

beauftragten faiferlici^en ^ommiffarien (Singatt geboten werbe. 9lacb

längeren lebhaften ^Debatten über biefe ^orberung einigte man fic^,

auf ben Vorfc^lag be$ Ifurfürften äf^afimilian non Vaiern, bem ti

t)or Ellern barum ju t^un war
,

ein einmüt^iged dufammenge^en
fömmtlicf^er Sürften gegen ben Sc^webenfbnig gerbeijufü^ren ,

ba<

bin, bag bie VoQftrecfung bed 9leftitutiondebifted fudpenbirt bleiben

foQe, bis ein ^ongreg, ber auf ben 3. ffiebruar 1631 na^ $ratrf>^

furt anberaumt würbe , bie ittrt ber VoUjiebung beifelben feftgc=

fe|t , bie oorgefallenen (Sewalttbätigfeiten unterfucbt unb ber ^ie>

berbolung berjelben burcb neue Veftimmungen norgebeugt b<^^cn

werbe.

^uf bem dieicb^tag ju 9iegen«sburg fam auch eine C^inigung

^wifcben bem ^aifer unb f^ranfreicb bejügli(b bed SKantuanifcben

Srbfolgeftreited ju @tanbe , inbem Serbinanb bem Pon gfranfreicb

begünftigten fßrötenbenten , bem ^erjog &arl oon fReoerd, bie Ve^
lebnung mit SRantua ju ertbeilen unb feine Vefa^ungen aui^ bem
ValteUn unb @raubünben jurücfjujieben oerfpra^.

Xrob aQer Opfer , bie ber ^aifer auf bem 9iei(bdtage ju

fRegendburg bem inneren Sfrieben bed keic^ed gebracht, foQte fein

SBunfcb, feinen So^n f^erbinanb jum römifcben ^aifer erwählt ju

fehen, unerfüllt bleiben, ^illd ber (Draf GEggenberg biefe Angelegen-

heit jur Sprache brachte, erflärten bie i^u^ürften, bag eine ft’aifer^

Wahl nur ju Ofcanffurt unb auf einem befonberd baju audgefchrie^

benen SBahltag oorgcnommen werben bürfe.

AlÄ Äaifer gerbinanb am 13. Slooember 1630 nach erfolgtem

Schlug bed fReich^tagd oon VegenSburg abreifte, um in feine C^b==

lanbe jurüdjutehren , Schwebenfönig @uftao Abolf fich

bereit# in einem grogen Xheile be# nörblichen 3)eutfchlanb# feft=>

gefegt.

@uftao Abolf.

(geb. 1594, geft. 1632.)

„©uftao Abolf", fagt Qanffen in feinet trefflichen Vrofehüre

,©uftao Abolf in Xeutfchlanb' »gehörte bi# oor einigen 3ahr=^

jehnten ju ben gefeiertften gelben ber neueren ©efchichte, unb !Ra=

poleon empfahl ba# lieben biefe# gewaltigen URanne# oor Adern

beghalb JU einem befonberen Stubium, weil er e# oerftanben ha^^r

fich fogar bie Vewunberung ^ener ju erwerben , auf bereu fRacfen

Diüiii.:«; ty
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er feinen gufe gefegt. ®iefe ©ewunberung »urbe bem @<^tt)eben=>

fönig in ‘Iteutfc^Ianb ju X^eil. SBäbrenb man i^n in feinem eigenen

Sanbe nur als einen großen gelb^errn unb ©roherer prieS
,

,ber

©c^mebenS iDiac^t unb ^nfe^en jur pöc^ften ©tufe erhoben unb
^alb ©uropa oor bem fc^mebift^en 92amen erbittern machte/ rourbe

er oon ben ^eutfcben, auf bereu !^aden er feinen fffuß gefept, ju

einem ibealen ©laubenSpelben umgeftaltet, ber, oon 'Jlatur frieb»

liebenb unb uneigennfi^ig
,
nur für bie bebrängten ©laubenSbrüber

)um ©c^mcrte gegriffen unb für bie ,beutfc^ Unab^ngigfeit^ unb
bie ,©etoiffenSfrei^eif auf bem ©c^lac^tfelbe bei iiü^en fein £eben

gelaffen ^abe. iDian nannte i^n oft einen fDtärtprer für bie
,
^eilige

©ac^e ber SKenfc^peit/

„^iefe ^eurt^eilung ©uftao Slbolfs ^tng innig jufammen mit

bem {(glimmen SBa^n , baß ber grauenhafte breißigjährige ^eg,
worin er eine fo ßeroorragenbe ^oQe fpielte , ein 9ieligionSfrieg

gewefen, in welchem eS fich um bie höchßeo Sangen, um bie ebelften

©üter beS t^ebenS gehanbelt, ein jhrieg, in welchem S^atholifen unb

^roteftanten ßch für ihren ©lauben mit blutigem 4>affe oerfolgt

unb inSbefonbere bie fßroteftanten für bie freie SluSübung ihres

©laubenS einen ^ampf auf fieben unb Xob geführt hätten. Unb
ben föampf beS ^roteftantiSmuS fah man als einen Aampf für bie

©ewiffenSfreiheit an ,
als einen ^ampf gegen bie ^ufnöthigung

eines religiöfen iSetenntniffeS burch bie fDiittel äußerer ©ewalt.

Siefe fchlimmen äJorurtheile , bie auch in unferem ^ahrhunbert

ben fßarteihaß unb bie tonfefßonetle ©rbitterung oon ^eutfchen

gegen ^eutfche gefchürt hui>cn, ßnb ©ottlob im üSerfchwinben. ©ie

machen bei unbefangenen fifatholiten unb ißroteftanten immer mehr
ber nüchternen gefchichtlichen ^nfchauung $luh> jenem ^ieg
nicht religiöfe f^ragen, fonbem politif^e äJtachtoerhöltniffe entfchei-

benb waren unb baS Slut ber S^eutfchen nicht für ben ©lauben

beS SSolfeS floß, fonbem für bie weltlichen regierenber $äu>

fer unb bemagogifcher Umfturjmänner. Srrembe !;D{ächte proteftan^

tifcher unb tatholifcher jfonfeffion fochten im breißigjährigen Kriege,

unterftü^t oon beutfcßen dürften , gegen Sfaifer unb 9teich
;

frembe

©roherer burchjogen 3)eutfchlanb mit ihren röuberifchen ^orben,

unb bie ®eutfchen mußten bie fremben ©roherer für ihre ®ers

wüftungen mit beutfcßem ©ut unb IBlut, mit ©täbten unb ißrooinjen

belohnen."

9)iit bem Urtheile biefeS fatholifchen ©efchicßtSforfcherS über

ben breißigjährigen l^ieg unb ben gepriefenften gelben beSfelben

ftimmen bie ^nficßten oieler proteftantijcher ^iftorifer überein
,

bie

fich ber IBeurtheilung ber beutfcpen iüergangenheit oon ben 9}or=

urtheilen beS einfeitig'fonfefßoneQen ©tanbpunfteS loSgeriffen hüben

unb bie 2)inge oon bem für jebe ©efchicßte allein berechtigten
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@tonbpunfte bcr Unparteilic^feit in4 2Tuge faffen. So jagt ä.

9Jl e n j e I : ,'55er brei&igjä^rige Ärieg , ber geioö^nlic^ für einen

9teügion4frieg gehalten n>irb, »or fein Streit um S'irc^ent^ümer,

fonbem um Jurftent^ümer unb Königreiche." Sarthotb fchreibt

ba4 Unglücf ^eutjchlanbd in biefem Kriege
,

„in roetchem e4 fich

nur angeblich um firchliche (fragen gehanbelt" , au4fchUe§lich ben

fremben Kronen ju ,
„bie , mit unüberbotener ©efchirflichfeit ber

Kroft» unb Hilfsmittel einer fchnöb^eigennü^igen "Partei
im 3 n n e r n fich bemeifternb unb ben frommen 3rrmohn
für fich benuhenb , unfer ftarfeS ®olfSganje in ffeffeln fchlugen."

3Jiit oernichtenber Schärfe enthüllt Dnno Klopp in feinem jehn

3ah« oor feinem Uebertritt jur fatholifchen Kirche oeröffentlichten

„5illh im breifeigjährigen Krieg" boS gleißnerifche , oerrötherifche

Spiel ,
baS ber Schftebenfönig mit bem beutfchen löolfe getrieben.

Sehr richtig urtheilt auch « o ©uftao Slbolf , wenn er fagt

:

„^ag (^uftao ^^Ibolf oom beutfch’proteftantifchen Stanbpunfte aus

auch fo oft unb fo nachbrücflich gepriefen mirb , ift reine Serbien*

bung unb UrtheilStrabition. ßunöchft pries ihn bie S<>^tei , toelche

in ^eutfchlanb ju ihm hielt . . . Sie fchrieb ihm bie dtettung beS

SroteftantiSmuS ju ,
meil er flug genug mar , bie proteftantifchen

3ntereffen immer als öemöntelung feiner UmmäljungSpläne im
fOiunbe ju führen." lieber bie (folgen beS @infaQeS beS Schmeben=
föitigS in ^eutfchlanb fagt I3eo an berfelben Stelle: „®uftao :tfbolf

hat burch feinen Einbruch baS Seich ooüenbS auS ben (fugen ge>

riffen
, h“i i>effen meitere Schroöchung

, h“t beS ßanbes Seröbung
neranlagt; h<>i i>ie beutfchen Stänbe, felbft bie hächftgeborenen, mit

Serachtung behanbelt, unfere gluren jertreten, unferen SBohlftanb

gefnieft , ber beutfchen Sation
,

bie bis bahin bie Oornehmfte ber

Shnfienheit gemefen, (Sh^^e unb ^nfehen in (Suropa h^tabgebracht

;

hat eingeleitet, bag bann ein fegöner ^eutfcglanhs lange ben

Segmeben urttertgänig mar unb fegmebifege @roge als frembe Statt=

golter einen Slag erhielten , um fieg auf beutfege Koften aufju=

blägen. — Unb für alles baS merben igm unb feinen Segmeben

noch 3<ih>^^ii^ it< ^eutfcglanb äSeigrauegfeuer angejünbet,

unb baS urtgeilSlofe bie Erinnerungen beS trabitio*

neQen EntgufiaSmuS auf ben Scgulbänlen lägt bem groben Scgme=

ben noch neuerbingS 3)enfmale in Deutfcglanb oon beutfegem Eelbe

errichten."

Segon früge mar Euftao Slbolf, ber an bem friegerifegen Hofe
feines SaterS Karl IX. eine buregauS folbatifcge Erjiegung ergaU

ten ,
oon einem fo leibenfchaftlicgen militärifcgen Egrgeij erfüllt,

bag er ben KriegSrugm für ben göcgften Sugm unb Xapferfeit

unb Unerfegroefengeit für baS befte Erbe beS ÜÄanneS erflärte.

Saegbem er im Qagre 1611 im 'Älter oon fechjegn 3og«n ben
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j(^tt)ebif(§en Ifiron befticgen
, fe^te er bie öon feinem ®ater be»

gonnenen Kämpfe gegen !3)änemarf, 9iuß(anb unb ^olen fort, unb
non ba an mar fein ganzer £ebend(auf nur eine ununterbrochene

fReihe oon Sfriegen
, bie nicht bie iBertheibigung feineä ererbten

Sanbed, fonbem bie (Erhebung ©chmebend ju einer norbifchen $aupt==

mocht bejmecften. ^[n bem bänifchen ^ege, ber im 3ahre 1613

burch ben Trieben oon ©iöröb beenbigt mürbe
, erhielt er nur

Kalmar unb Detanb jurflcf
;
bagegen ermarb er oon fRuglanb burch

ben Trieben oon ©tolbomo im 3ahre 1617 bie fßrooinjen ßareüen
unb 3ngermonnIanb. ®en bei bem lobe Äarlä IX. burch eine«

SBaffenftidftanb unterbrochenen jhrieg mit fßolen, burch mclchen bem
Äönig Sigidmunb bie Sfrone biefed ßanbeä entriffen merben fotlte,

nohm er im 3«hee 1617 oon Steuern ouf unb fegte ihn, mit ge=

ringen Unterbrechungen, jmölf ^agre lang fort, bi4 im ^ah^e 1629
bur^ 9iicheüeu’8 iöermittlung ein fechSjähriget ffiaffenftiQftanb ju

8tanbe fam , fraft beffen ber 8chmebenfönig im einftmeiligen ®e-

fige ber gemachten @ebiet4ermerbungen blieb.

3u ber ©roberungSfucht
,

bie ben Schmebenfönig oon einem

Schtachtfelb auf baS anbere trieb, fam bie in igm fortlebcnbe alt=

normannifche ßuft an fühnen Stiegäfahrten, fomie ber Söunfeh, ben

einheimifchen 2lbel oon inneren gemognten ÜReutcreien jurücfjuhal=-

ten unb burch frembe Sehen unb ©iiter bauernb an feinen Zt)Xon

ju feffetn. ^aher maren auch ade feine ftaatlichen ©inrichtungen

fo auäfdhlieötich auf bie Kriegführung berechnet , baß S^roeben
unter ihm baä ©epräge einer ooUenbeten 'JRilitärmonarchie erhielt.

2öie menig ihn bei feinen Kriegen fRechtäbebenfen ftörten, bemeift

bie öemerfung, bie er einft ben ©efanbten feineä Schmagerä, beä

Kurfurften oon öranbenburg, machte. „5)ie Kraft ber 8cepter föHt

ganj, menn fie, maä ÜRechtend fei, beginnt ju ermögen."

SBir haben oben (8. 415) gefehen, mie fchon oor bem 9(ud^

bruch be4 brei&igjährigen Kriege« ber reich«oerrätherifche ßanbgraf

9Rorig Oon ^>effen=KaffeI ben 8chmebenfönig für bie

faloinifchen Umfturjpartei ju geminnen gefucht unb bei ihm für

feine Anträge ein geneigte« 0hr gefunben. i8on biefet 3eit an

oerlor ©uftao VIbotf bie beutfehen 'Angelegenheiten nicht mehr au«

ben Augen, unb jmar umfo meniger, a(« feine Vermählung mit

ber branbenburgifchen V^njeffin SRaria ©Iconore , ber 8chmefter

be« Kurfurften ©eorg Silhelm, ihm ©elegenheit gegeben, bie Ver^

hältniffe unb 3aflänbe ^eutfchlanb« au« eigener Anfehauung fennen

)u lernen. SSie ber Verglei^ ber bamal« oon ihm burchreiften

reichen unb blühenben ©egenben mit feinem armen 8chmeben, ba«

faum fo oiele Dörfer jäglte , al« ieutfchlanb oolfreiche 8täbte,

feine ©roberung« g e 1 ü ft e meefen mugte, fo fonnte auch bie SBahr=>
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ne^mung ber geringen äBe^rfraft bed Sanbed nic^t o^ne ner^öng^

ni^Doden SinfiuB auf feine @roberungä p i ä n e bleiben.

3nt Qntereffe biefcr ©roberungäpiönc fteUte fic^i ©uftab i?ibolf

bei bem ^2(udbru(^ ber bö^mifc^en 9iebeQion auf bie @eite ber auf^

ftänbifd)en f^eubal^erren , unterftü^te ben SBinterfönig mit ffriegS^

oorrat^ unb SRunition, trat mit ben aufrü^rerifc^en Stäuben non

Ober' unb fßieberöfterreic^ in ^erbinbung, Ueß in ^onftantinopel

bie '.ßforte ju ©unften be^ Steic^^feinbeS Öet^Ien ©abor bearbeiten

unb feuerte biefen felbft ju einem ©inbruc^ in bie öfterreic^ifc^en

©rbtänber an. 'iUd bie Staaten ber tuefüic^en i^oaUtion einen

3fü^rer für ben ^eg gegen ben ffaifer fuc^ten (f. S. 460), be-

eilte er fic^, i^nen feine Dienfte anjubieten, unb erflärte bem ^arbt=

nat 9tic^eUeu, ber ^auf)tfäct)lid) auf i^n feine ^Ude getoorfen, ba§
er bie ^tannfe^aften in eigener fßerfon befetiligen merbe unb ge^

fonuen fei, „feine ganje mo^l eingeübte ^rmee nac^ ^eutfc^Ianb

hinüber ju führen." 3)a er jebo^ nicht nur für fich atä erfte Öeute

einen beutfehen Jpafen an ber Oftfee unb einen anbern an ber 9torb=

fee, fonbern auch Uebertragung eined „unbefchränften fiticg^=

bireftoriumd" bertangte
,

jerfchiugen fich bie Unterhanbfungen , unb

fein fRebenbuhler ©hriftian IV. öon ®önemarf trat an bie Spi^c

bei Ihieged.

„Stile ©roberunggfüchtigen" fagt 3anffen, „führen ju ihrer

Siegitimirung hothiönenbe SSJortc im 'JJiunbe, bie 5U jeber nnf

bie große fötaffe beä iöolfeä einen gemaltigen ©inbrud hervor*

bringen. SIber in öeifchiebenen lauten biefe SBorte öerfchie=

ben. SBer im fechjehuten unb fiebjehnten ^ahrhunbert fReoo^

lutionen anjetteln unb ©roberungen machen tooUte, hied bie äJiai^fe

ber fKeligion oor unb mißbrauchte bad noch lebenbige unb leicht

cntjünbliche religiöfe ©efühl ber SJolfer. 3m achtjehnten 3“^f"

hunbert eroberte man behuf« ,SlufrechthaItung beg poUtifchen ©Icich»

gemicht^S mährenb ber franjöfifchen fReooIution im fßamen ber

,3teiheit unb ©leichheit'i jum S^u| ber ,unoeräußerUchen SOIem

fchenrechte* , unb in unferer 3cit führt man ©roberungäWege unb

macht ^nneyionen für bie ,3bee ber 'Jlationalitöb." So fprach

auch ©uftao Stbolf, fo oft ei fich um ein gegen ben t^aifer ge-

plantet Unternehmen hnnbelte, oon feiner „eoangelifchen dihffion",

fraft beren er jum fRetter bed eoangelifchen ©laubenS in ^eutfeh^^

lanb berufen fei. ®iefe „etangelifchc SJhffion" hü'berte ihn jc=

hoch nicht, JU ber 3ctt, ald nach t>er ^efiegung ©hriftiand IV. bei

:üutter am iöarenberge ber )ßroteftantiSmuil in 2)eutf(hlanb gänzlich

bamieber 5U liegen fchien ,
bem fathotifchen beutf^en ft^aifei ein

S3finbniß gegen ^änemarf anjutragen, unter ber lOebingung, ba§
ihm 'Jlorioegen unb berjenige Ih«t oon ®önemarf, ben er erobern

njerbe, jugefichert mürben.
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„cöangclifc^c WHffion" ©uftao Slbolf« trat wiebcr in ben

®orbergrunb, ate bcr pegrei^e SBaQenftein bie faiicrlit^en Sahnen
öon ben beutfc^en Oftfeefuften bi4 nac^ Sütlanb aufgepflanjt unb

ben S'aifer gerbinanb für ben ißtan ber (Srric^tung einer beutfc^en

9teic^4frieg4fIotte jur ^erfteflung be§ faiferli(^en ?lnfe^en8 auf ben

„beiben beutfc^cn SJieeren" gewonnen ^atte. ®iefer ^lan bro^te

ni(^t nur aßen gegen ®eutf^lanb gcri^teten ©roberunggentwürfen

©uftao ^(bolfd für immer ein ju »
fonbern au^ bie

SWac^t @(^weben8 in i^ren ©runblagen ju erfdiüttem; ba^er ber

©ifer beS ©c^mebenfönigä , bem bebröngten ©tralfunb ju ^ilfe ju

fommen
,
unb feine öemüf)ungen , ben SWagiftrat ber ©tabt jum

3lbf(^Iu6 eines „ewigen ®unbeS" mit ©c^weben ju beftimmen.

' 9lac^bem ©uftao 2lbolf burd) bie ®efe^ung ©tralfunbs ben

©(^lüffel ber Dftfee in feine ©ewalt befommen , fuc^te er feinen

Sfanäler Cfenftjerna oon ber 9lotf)Wenbigfeit eines ^egeS gegen

®eutf(^Ianb ju über5eugen ,
gegen welchen fi(^ berfelbe bis ba^in

entfc^ieben auSgefproc^en. „®ur^ ben öefi^ beS 4>afenS oon ©trat»

funb", f(^rieb er on beufelben, „werben wir unfer ?Infet)en auf ber

Cftfee behaupten, unb gelingt eS unS, baS umliegenbe ßanb in ©e=

fi^ 5u nefjmen, fo werben wir oermittelft biefeS ^afenS bie ganje

Süfte Oon ®eutfct)Ianb in Surc^t galten unb auS biefem fReid^ aüe

unfere ®ebürfniffe erhalten fönnen. Um aber ©tralfunb ju fc^ü^en,

müffen wir uns nic^t in ©c^weben oerfriec^en
,

fonbern mit einer

2trmee nac^ ®eutf(^Ianb ge^en."

^)er Ihrieg gegen ®eutfc^tonb war aifo bei ©uftao 2tbolf be=

fc^Ioffene ©ac^e. ittber noc^ galt eS, ben fc^webift^en 9ieic^Srat^

für benfelben ju gewinnen; benn in bem ftriegSrat^e beS ÄönigS

waren bie meiften ©timmen gegen einen ©infaö in ®eutfc^lanb,

^auptfäc^li^ mit Stüdfic^t auf bie erfc^öpfteu ft^webif^en ginanjen

unb ben gefc^wäc^ten ^uftönb beS |)eereS, unb ber SReic^Srat^ be-

zweifelte, bafe bie 2)eutf(^en fic^ bem König anft^liefeen würben,

felbft wenn er fiegreicb wöre. 3(lS biefe Sweifel im Dftober 1629

im ©enate ju Upfala in ©egenWart beS Königs auSgefproc^en wur=

ben, fagte er furj unb bebeutungSooH
: „SBenn i(^ ©ieger bin,

fo finb fie meine ®eute." ®iefer 'iluSfpruc^ ent^üDt bie

3ioede, bie ©uftao Slbolf in Deutfc^lanb ju oerfolgen gehackte, unb

5eigt jur ©enüge, bafe feine angebliche „eoangelifche SRiffion" eben

nur in ber ©robetung S)eut)chlanbS beftanb
, fo weit biefelbe fich

ermöglichen lieg. Könnte barübet noch iiflcnb welcher B^eifel ob-

walten, fo mügte er fchwinben oor ber ©rflötung, bie ber Kanjler

Dfenftjerna im ^“h’^c 1644 im SieichSrathe ju ©todholm abgab:

„'^Jommem unb bie ©eefüfte finb gleich einet ®aftion für bie

^one ©chwebenS : barin befiehl unfere ©icherheit gegen ben Kaifer.

, ^oliuait^, SBeltgefc^ic^te. V. 32
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®a4 wor bie öorne^mfteUrfai^e, welche bie ?eligc

ilKoicftät unter bie SBoffen brachte."
SBa4 ©uftoö iöbotf in ®eut)'^lanb erftrebte unb burt^ wclt^e

SÄittel er Jeine ßroede ju erreichen gebacbte, Jogt er un4 Jelbft in

einem Jd^on Dor feiner b^fönlic^en Öet^eiligung an bem ftriege

biftirten VIftenftücfe , ba4 unftreitig ju ben roit^tigften jener

gebürt.

„2)a4 böcbfte unb le^te 3^1 aller ^anblungen", e4 in

bemfelben , „ift ein n e u e ü a n g e l i f cb a u p t
,
ba4 oorlebte

;

eine neue ®erfaffung unter ben eoangeliftben
©tänben unb folcbem Jpaupte" — alfo bie ©rbebung

be« ©cbtnebenfönigä auf ben beutftben J^aifertbron nach erfolgter

Slbfe^ung Jerbinanbö unb ber Umfturj ber beutfdben 9ici(b4oer=

faffung. 2114 ba4 ÜÄittel jur Erreichung bicfe4 3iete4 wirb bie

allgemeine, unumf^ränlte fieitung be4 Ärieged
für notbwenbig erflört. 55ie beutfcben Suchten muffen ficb bem

©cbwebenlönig ol4 ihrem ©cbufe= unb ©cbirmberrn unterwerfen,

ibm ihre geftungen einräumen ober abtreten unb ficb inäbefonbere

öerpflicbten, „bie feften ©täbte (b. b- bie 9leicb4ftäbte), welche nicht

unter ihrer ^errfchaft fteben , nach Ißermügen bur^ freunbliche

Unterbanblung ober mit ^ilfe ber SBaffen ,
befonber4 burch ^Jer=

binberung be4 4>anbel4 babin ju bringen , baß fie bem jeinbe

(b. b- bem beutfcben Ä’aifer) nicht allein alle ^)ilfe oerweigern, fon=

bern auch Jur '.ßartei ber Eoangelifcheu unb be4 ®ircftor4 be4

ifriege4 mit aufrichtiger ©efiunung fi^ wenben. 5)arin beftebt bie

oorjüglichfte lUtacht be4 ^riege4 im iKeich-“

Euftao 2lbolf fannte bie ©timmung ber protcftautifchen 5ür=

ften in ®eutfchlanb ju genau , um bie ©chwierigteiten ju untcr=

fchöheu, bie er ju befämpfeu b“ben werbe, um fie für feine 3»®et*c

ju gewinnen: b“ttc ib™ boch, wie er bem fransöfifchen ©cfanbten

Sbontaeü erflörte, ber Sfurfürft oon ©ochfen fagen laffen, bag er

ficb, wenn er nach ®eutfchlanb überfe^e, mit bem Äaifcr gegen ihn

oereinigen werbe. 9ticht4beftoweniger gab er ficb ber Hoffnung bin,

ba& e4 ihm getingen werbe, fie ju ficb herüber ju jieben, unb jwar,

nach bem 293ortlaut ber erwähnten ^enffchrift , bureb ba4 au4ge^

bebntefte SBerfprechen, „bie alte greibeit ber eoangelifchen ©tänbe

5u erhalten, bie feften ißläße wieber jurücfiugeben" u. f. w.
;
bann

auch »burch bie Errichtung eine4 befonberen gemeinfehafHieben

©taat4= unb Strieg4ratbe4 , ber beftänbig unb auf bem gußc bem
üager be4 Äönig4 folgen müffe, aber nur eine beratbenbe
©timme hoben bürfe."

2114 ein ganj befonber4 Wirtfame4 ÜUtittel jur Herbeiführung

be4 2lnfchluffe4 ber proteftantifchen ©tänbe an bie fchwebifche ©ache
bejeichnete Euftao 2lbolf bie Erweiterung ber Kluft jwifchen Katbo=
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Ufen unb ^roteftanten, ju welchem Sezieren bic lieber*

jeugung beijubringen fei, „baß ein I^eU ben anbern
burc^ bie äBaffen ju @runbe richten müffe, ba e4

I^or^eit fein würbe , irgenb welcher gütlichen ®erglei(^ung ober

anberen ÜDlittelbingen ju trauen." Surc^ biefed SJlittel foQte atu^

ba4 beutf^e fiut^ert^um, beffen iöertreter bis bo^in in i^rer über*

wiegenben ^Dle^r^eit treu ju ^aifer unb 9teic^ geftanben, in einen

untoerföt)nli^en SleligionSfrieg ^ineingejogen werben, als beffen

3wecf mit flaren Porten ber oöüige Urnfturj aQer bisherigen Slei^S*

orbnung angegeben war.

®a aber bie dürften unter fich uneinig feien unb oon

iÖerfammlungen unb iBerljanblungen
,

in ber S)enff(hrift

weiter , nichts Sicheres ju hoffen ftehe ,
„Weil leiber in ®eutfch=

lanb, was bie iöef^Iüffe unb Öerathungen betrifft, immer Xag unb

feine flacht, in ^inficht auf bie '.{luSführung aber immer 91acht unb

fein Xag", fo fei eS hochnöthig, bafe ber Äönig einen Stanb
nachbem anbern gewinne unb mit jebem befonbere 58er*

träge fchUeße. 3nerft müffe, meinte Ouftao 5Mbolf, fein Schwager,

ber j^urfürft oon Öranbenburg, burch eine perfönli^e ^nfontmen*

funft „ju gutem 58ertrauen gebracht werben" , weil biefer gewi§

„ben Uebrigen eine Jacfel unb 5ßofaune unb bie IBrücfe fein würbe,

l^urfachfen recht beijufommen." iJe^terem loöre ju bebeuten,

bafe „bie SaftbeSftriegeS leiber in feinßanbge*
wäl 5 t werben müffe", wenn er fich ni^t mit bem S'önig

terbinbe unb ihm bie Seftung SBittenberg öffne. „S^lie^lich ift

JU bebenfen", fagt ©uftao 5?lbolf, „wofern öranbenburg unb Sochfen

fich iw Uebrigen wohl fügen, baß man über bie 58ertheilung ber

iltiegsfoften
,

ißommern ausgenommen (biefe beutjche ißrooinj be*

trachtete ber S^webenfonig bereits als fein ®igenthum) , mit

(älimfif reben fann, weit ihnen unb ihten ^iianben hoch
bie f eiben ohnehin meiftentheitS an ben $alS
wo^fen werbe n."

3n bem (Entwurf beS Königs, beffen 'Ausführung fich in ben

fpäteren Xhatfachen beuttich wiebererfennen lägt

,

waren nur bie

beutfchen gürften unb ÜReichSftänbe berücffichtigt. Um ber proteftan*

tifchen SQeoölferung XeutfchtanbS bie 3bee beS IHeligiouSfriegeS ein*

leu^tenb ju machen, mußte Ouftao 'Abolf oor Allem bie proteftan*

tifchen Xheologen ju fich h^überjujiehen fuchen, unb bieS gelang

ihm hauptfächtich burch ben Anftrich theologifcher ißilbung, ben er

fich anjueignen gewußt, fowie burch feine ungewöhnliche Stebegabe

unb feine gewinnenbe 5ßerfönlichfeit. 3JUt ber ffraft feines Auftre-

tens, baS in allen Stücfen ben gebietenben Äönig befunbete, oer*

banb er , wo eS galt , bie Jperjen ju gewinnen
,

eine ungemeine

Üeutfetigfeit, bie nur fetten ihre AJirfung oerfehlte. ®em proteftan*

32 *
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tifc^cn @otte«bienft luo^nte er rcgelmäfeig bei , börte aufmerN

fam ber ißrebigt ju , trat freunbtitb ju ben ©eiftli^en unb re=

bete fie mit tbeologifcben ?(udbrüden an. SBenn fie au3 feinem

ÜKunbe öernabmen, ba§ ber Äaifer fie »erfolge um be« lutberif(ben

©efenntniffeä millen unb baß er felbft bagegen 2lHeä

fe^t ,
um fie oon Meligionäbrucf unb Verfolgung ju befreien,

ohne für fi(b irgenb meicben ©eminn unb fRubm babei ju fmben,

fo fcbenften fte ibm willig ©tauben unb oerfünbeten ihren ©ernein»

ben feine „uneigennü^igen", WoblwoOenben 9(bficbten in eben fo

berebter SBeife, wie er felbft fie ihnen bargetegt.

fRacbbem ©uftao ?lbotf feine IRüftungen beenbet hotte , ocr»

fammelte er am 29. 9D?ai 1630 bie in ©toefhotm anwefenben

Veithäftönbe , fteQte ihnen feine fechSjährige lochter Shriftine Oor

unb empfahl fie ihrem Schule , übertrug für bie Dauer feiner

Slbwefenheit bem fReich^rathe bie Leitung ber 9iegierung«gefchäfte

unb oerabfehiebete fich »on ber Verfammtung in einer feierlidhen,

fchwungoollen Siebe', worin er ben fi'rieg , für welchen er auä-

jog
,

at« einen ftampf für bie Vefreiung feiner beutfthen ©lou*

ben^genoffen oon „ber Dprannei bed ffaiferS unb be« VoPlttS"

borftetlte. hierauf fchiffte er fich, in ber fieberen ©rwartung eng*

tifcher unb hoQänbifcher Unterftühung unb franjöfifcher ^ilfS*

gelber, om 23. 3ooi 1630 in ben ©cheeren oon ©tfdnaben

mit fünfjehntaufenb SDiann trefflich organifirter unb wohl bi^*

ciplinirter fchwebifcher ft’erntruppen nach Deutfchlanb ein unb lan»

bete am 4. 3uli auf ber tleinen Slüben an ber ÜRünbung

ber

©ine jhriegSerflärung war bem ©inbruch be§ ©chwebenfönigS

in bad beutfehe Sleich nicht ooraudgegangen
;

erft nach erfolgter

lUanbung fuchte er feine ^Berechtigung ju einem ^iege gegen ben

Äaifer in einem SJlanifefte nachjuweifen , bo« Sfönig griebrich II.

Oon Vreufeen „ein SReifterftürf föniglicher ©ophiftif" nennt, wöhrenb

er bejüglich ber barin angeführten ©rünbe, bie er al8 friool be*

jeichnet, bie 5rage aufwirft; „3ft ed Stecht, für folche Dinge,

wie ©uftao Slbolf fie oorbrachte , bad menfehlichr ©efchlecht bem
Vlutoergiegen p weihen, um ben ©hrgeij unb bie Uaune eined

einjigen SRenfehen ju befriebigen?" ^Rechtfertigung feinet ©in*

bruchd in Deutfchlanb wuhte ©uftao 'ilbolf, bem ti in ©rmange*

lung oon ©rünben nur um Vorwänbe ju thun war

,

nichts Sin*

bered anjuführen, ald bie SBeigerung SBallenfteind, feinen ©efanbten

am bänifchen ^ofe ju ben ^riebendunterhanblungen in Uübeef ju*

plaffen , bie Ueberführung einer fricblänbijchen Jpeeredabtheilung

nach jur Unterftügung bed i^önigd ©igidmunb
, bie ange*

ftrebte faiferliche ^errfchaft über bie Dftfee, bie Slbfe^ung ber Jper*

joge oon SRedlenburg
, feiner Steffen ,

unb eublich bie „Unter*



®uftaD in 92ortibeutfc^lanb. 501

brüdung ber beutfcbcn grei^eit bur^ bcn ftoifer." 3ion ber 9te^

ligion, oon einer „Befreiung beS ißroteftantiämuÄ", bie man i^m

fpäter angebic^tet, entljält fein 3)janifeft fein 3öort. ©u&te er

boeb nur aUju inobl, bog, tuad in biefer ^Sejicbung in bem non

ibm fanatifirten @(bn>eben jünben fonnte, in Seutfcblanb fürd @rfte

feinen SBiberbaH ^nben »erbe, am oßermenigften aber bei ben

lutberifcben Surften, bie er jum Sfnfcbluö ju bewegen fuebte. '2lucb

war fein SWanifeft ni^t allein für 2)eutfcblanb beftimmt, unb in8=

befonbere bic^t ibn bie fRüeffiebt auf bad bereite eingeleitete $3ünb^

ni| mit granfreicb öon ber ißroflamation be# „fReligion^frieged"

ab; benn ein folcber lag ficber nicht in bem $lane fRicbelieu’d,

na^ welchem ber i^ieg bed Sebwebenfönigd nur bem föaifer unb

bem b^^^^ii^SMcb^n ^aufe, ni^t aber ben fatbolifeben Surften

2)eutfcblanbd gelten foQte.

(9u^ab Ibolf in S^orbbeutfcblanb.

(3uli 1630 bi« 9Rai 1631.)

Unmittelbar nach erfolgter iUanbung lieg QfuftaO iäbolf feine

Gruppen au«fcbiffen. ©obalb er felbft ben beutfeben ©oben be-

treten, fiel er auf bie Äniee nieber, um ben ©egen be« ^immel«

für ba« ®erf* ju erflehen, „jU beffen iMu«fübrung er eine

iMrmee au« mancherlei Stationen unb ©ölfern berfammelt bube."

®ann forberte er feine, nach ben ©eriebten ber febwebifeben &e-

febiebtfebreiber ju Ib’^ünen gerührten Offiziere 5u fleigigem ©eten

auf, mit ben ©orten: „3e megr ©eten«, je megr be« ©iege«.

Sleigig gebetet ift bulb gefoebten." 5)urcb biefe« religiöfe ©epräge,

ba« ©uftao iUbolf feinem Unternehmen aufbrüefte unb ba« bureb

ben ganjen ©erlauf be«felben auf ba« ©trengfte gewahrt blieb,

foQte ben beutfegen ©roteftanten jeber 3u>eifel über bie fiauterfeit

unb Uneigennübigfeit feiner Slbficbten benommen werben, ©or auch

ber König, wie nicht ju bezweifeln, bem ©briftentbum aufrichtig

ergeben, fo lag boeg ber oftenfiblen, bei feiner ©elegenbeit 0erab=

füumten Kunbgebung feiner ©eligiöfität nicht« Ülnbere« ju ©runbe,

al« bie 31bficbt, unter ber botbü^^ultenen Sühne feiner „eoangelifcben

fUfiffion" ber ©eit feine ehrgeizigen ©läne zn terhüHen.

Ohne ©cbwertftreicb nahm ©uftaD '2lbolf bie Unfein 9lügen, Ufe=

bom unb ©ollin unb ftanb fegon am 20. 3uli mit feinem ^eere Por ben

ajiauern oon ©tettin. ®en greifen König ©ogi«law, ber ign oor

feiner ©infegiffung flehentlich huUe bitten laffen, nicht nach ©om^:

mern zu fommen, zuJung er zum Slbfchluffe eine« ©ertrag«, wel»

eher ber fehwebifegen Krone ben fünftigen ©efift be« pommerifchen

Di.-
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ßanbca fieberte unb fdjon je^t ben bisherigen freien beutfeften 9?ci(hS=

förften ju einem fchwebifchen Unfällen machte, fßachbem ber ^öntg bic

^auptftabt Stettin bur^ bie ©rweiterung ihrer ©efeftigungSroerfe in

einen SBoffenpIo^ erften fRangeS umgewanbelt unb ©erftärfungen

aus ©tralfunb unb ©ölen an fich gejogen, mürben rafch nach

anber bie meiften übrigen noch oon faiferlichen Gruppen belebten

3reftungen beS ßanbeS in ©efi^ genommen.

©uftap Slbolf felbft brach alSbalb gegen SRecflenburg auf, um
im ©ereine mit bem ^)erjog 5ronj fi'arl oon Sachfen‘ßauenburg,

ber fich hen Oertriebenen $erjogen jum gelbherrn angeboten unb

für biefelben breitaufenb 3Rann gufetruppen unb eintaufenb Sieiter

angemorben, bie faiferlichen auch biefem fianbe ju oertreiben

unb bie mecflenburgifchen ©tänbe ju fich hf’^ö^’C’^jujiehen. ®a feine

©orfchläge jum Stnfchlufe an bie fchmebifche Sache bei ihnen feinen

Slnflang fanben, erliefe er am 28. September an bie ©eoölferung

beS SanbeS eine ©roflamotion, melche bie 'Jlufforberung enthielt,

fich für bie Sache beS „SoangeliumS" ju bemaffnen unb alle 2ln=

geftellten beS faiferlichen 4">eereS in baS fchmebifche ßager ju bringen

ober tobtjuf(hlagen, unb mit ber ©rofeung fchlofe: „Senn ihr bem
nicht nachfommt; menn ihr euer SBohüeben, eure :pobe unb @üter

mehr refpeftirt unb liebt, als eure ©flicht, ©h^e unb Seligfeit: fo

merben mir euch £>I^ SDfeineibige, ireulofe unb Slbtrünnige, ols

iJreinbe unb ©erächter ©otteS mit Jener unb Schmert oerfolgen unb
beftrofen." So lautete bie Sprache beS fchmebif^en ©efreierS fogar

in einem proteftantifchen fianbe.

fRachbem eS bem fönig gelungen, fich ^ ©efeh mehrerer

mecflenburgif^en ©renjfeftungen ju fegen, bemog ihn baS ^eron*

rücfen beS faiferlichen JelbmarfchoUS Sonti gegen Stettin jur fRücf-

fehr nach ©ommem. ®aS fommanbo über bie eroberten mecflen=‘

burgifchen ©renjfeftungen übertrug er bem Dberften ©an er, ber

nicht oerfehlte, ben föniglichen ©erorbnungen noch ben meiteren, an
olle ©emohner SRecflenburgS gerichteten ©efegl hinjujuföS®”'

©ieh unb ©etreibe in bas fchmebif^e ßoger 5U führen, mibrigen=

foltS er fie „als 3Reineibige, Ireulofe, ©ottes unb ber

©erächter Oerfolgen, ihre ^abe preisgeben, ihre $öufer ben Jlam»
men überliefern merbe."

Irog beS erjmungenen 5lnf(hluffeS oon ©ommern unb ber

©rfolge, bie in URecflenburg burch bie ©emolt ber SBaffen errungen

morben, fag eS mit bem Unternehmen beS fönigS nicht ollju glän-

jenb aus. ©Jie bie mecflenburgifchen Stänbe, fo hatten auch

beiben ^erjoge oon SRecflenburg feine 3lufforberung jum Slnfchlufe

obgelehnt, meil fie nicht frember 4)ilfe, fonbern bem SluSfpruch be*

oberften IRichterS beS IReicheS ihre SEBiebereinfegung ju oerbanfen

haben mollten. ®eS ÄönigS ©emügungen, feinen Schmager, ben
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^urfüTften bon Sranbenbucg, }u ^cräber ju jte[}en, tboren an

bem (£ntgegenn)irfen bed reic^^treuen branbenburgifd^en Eßinifteid

2lbam non ©c^watjenberg gefc^citcrt. 9Son allen beuti(^en gurften

^atte nur ber frühere Slbminiftrator bon SJiagbcburg, ber lOiarf»

graf S^riftian S33il^elm bon öronbenburg, beä fturfürften D^eim,

ber nac^ bem bönijc^en ^iege megen feine« Slnf^Iuffe« on S^ru
ftian IV. fein 5öi«t^um ^otte berlaffen müffen, im 3o^re 1630
ober no(^ ÜJiagbeburg jurücfgefetjrt mar unb bort einen nit^t

unbebeutenben Sln^ang gctbonnen ^atte, ben ©c^toebenfönig um feine

^ilfe gebeten unb baburc^ Seranlaffung ju einem ©ünbnijj ümift^en

©uftob Slbolf unb ber ©tobt äWagbeburg gegeben, in welchem ber

fi'önig, bem e« junäc^ft nur barum ju t^un mar, bie 3Ragbeburger

bon bem Äoifer loöjureifeen, ber ©tobt bo« SJerf<)re{^en gab, menn

fte feinetmegen angegriffen merbe, fic^ i^rer anjune^men, fie auf

feine Sioften ju ft^ü^en unb in feiner 9lot^ ju berlaffen. 3^er

Sanbgraf SSil^etm bon Iteffen^^affel ^atte jmar au(^ halb nac^

©uftab iUboIf« £anbung in S)eutfc^Ianb Unter^anblungen mit bem'

felben angefnüpft, meil er tief berfc^ulbet mar unb bon bem ©c^me'

benfönig IRettung ou« feiner finanjieHen Sebrängnife erhoffte; er

magte jebod^ nic^t, fc^on je^t ba« in tUnregung gebraute 3ünbni§
abjufd^liegen.

©c^on begann ber ©c^mebenfönig, beffen ©elbmittel bem Sßer*

fiegen nalje maren, an bem ©elingen feine« Unternehmen« ju ber^^

jmeifeln, unb er buchte ernftlich an bie 9iücffehr no^ ©chmeben,

al« ber fiarbinal Siichelieu ihm im Januar 1631 burch ben 5lb-

fchluf; be« Vertrag« bon öörmalbe }u Jpilfe fom, in melchem

gronfreich bem ©chmebenfönig für bie ganje S)ouer be« Shriege«

eine SDiiflion liibre« jährlicher 4>ilf«gelber unb au^erbem für bie

bon bem itönig bereit« aufgemanbten Ärieg«foften eine fofort jahl*

bore 58ergütung bon breimalhunberttoufenb üibre« jufagte. SU«

be« jmif^en beiben füiächten gefchloffenen iöünbniffe«, bur^ melche«

ber ©runb ju ber jmeiten K'oolition gegen ba« haf>^t>urgif^c $au«
gelegt mürbe, mar bie gemeinfome Sefämhfung ihrer beiberfeitigen

geinbe, bie ©icherung ber Dftfee unb be« Cceon« unb bie SBieber*

fterftellung ber 9techte ber „unterbrüeften ober bebrängten ©tänbe

be« römifche« IHeiche«" bezeichnet, morin Sille« in ben ©tanb ju=

rücfoerfeht merben follte, in melchem e« oor bem ftriege gemefen.

S)tit bem fturfürften IKojimilian oon ®oiem unb ber latholifchen

£iga follte greunbf^aft ober Uteutralitot gehalten merben, infofem

fie zu bem ©leichen bereit feien.

Unterbeffen maren bie ©chmeben in Sommern im ft’ampfe

gegen bie ^'aiferlichen ununterbrochen im IBortheil geblieben, unb

am ©chluffe be« gohre« 1630 mor ©uftao Slbolf §err be« ganzen

Üonbe«, mit Slu«nahme ber beiben geftungen Äolberg unb ©reif«*
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ttjatbc. ®a baS fai{erli(^e ^eer na^eju oernic^let war, roanbte

fid^ bet @raf bon Sd^aumburg, ber ju Einfang be4 SSinterd an

bie Stelle Sonti’4 getreten, an lill^ mit ber bringenben Sitte um
Unterftfigung, ba er fon[t ben Uebergang @uftab ^bolfd über bie

Dber ni^t werbe ber^inbern fönnen.

Unberjuglidj bra(^ ber greife gelb^err, na^bem er ein Dbfcr-

bationSforpd bon fec^dtaufenb Slann gegen ba£ mit ben Schweben

berbünbete Siagbeburg entfanbt, au4 bem f>alberftäbtif^en, wo er

bie äBinterquartiere genommen, na^ ber Ober auf unb boQjog gegen

6nbc 1631 bei granffurt feine Bereinigung mit ®c^aum=

bürg. Um i^n bon biefem wieber ju trennen, befc^loß ©uftab
'2lbolf, einen neuen ©infall in StedFlenburg 5U machen, in ber ^off-

nung, ba§ i^m XiQq ba^in folgen werben. 9lnfang4 lieg biefer i^n

ru^ig sieben; alÄ er jeboc^ bie Äunbe crl)ielt, bag ber faifcrlic^e

gelb^err ©abcQi bie wichtige Sieftung ®emmin, ben ©c^lüffel ju

SRedlenburg, in welcher fi(^ ein ^>auptbebot ber faiferlid^en ^rmee
befanb, na^ furjer Bert^eibigung bem geinbe übergeben, brad^ er

foglei^ ba^in auf, um bem ©(^webenlönig eine Se^lac^t anjubie>=

ten, bur(^ welche er bie fd^mac^boHe Seig^eit Sabetli’d wieber gut

ju machen hoffte.

2luf feinem 3ufle 9cgen SKedlenburg na^m 2iQq baä bon ben

Schweben unter bem ©eneral ^nqb^aufen bcfe^te ^Jleubr anbem
bürg, nacg breimaliger bergeblid^er ^ufforberung jur Uebergabe

gegen freien Slbjug ber ^Iruppen, am 19. SRärj 1631 mit Sturm,
wobei an jweitaufenb Sd^weben ben lob fanben. Bei ber Blön*
berung, bie nad^ bem bamaligen Shnegdred^te ben gegreic^en Gruppen

für brei Stunben sugeftanben werben mugte, brac^ au8 . Sofort

gebot Xillp feinen Solbaten, bom ifSlünbem abjufte^en, um bem
geuer ©in^alt 5U tl)un, unb lieg juglei^ unter Trommelwirbel
allen Bürgern unb Solbaten, bie au4 i^ren Berftecfen ^erborfom=

men würben, um am Söfc^en X^eil ju nehmen, boQftänbige Sid)er=

l^eit jufagen. So würbe, Tanf ben Bemühungen bei greifen gelb=

herrn, bie Stabt bon bem ihr brohenben Untergang gerettet. Süchte-

beftoweniger ermangelte ber Schwebenfönig nicht, bie Sfataftrophe

bon fJleubranbenbnrg bem „ganati^muä" ber Sfatholilen jur Saft ju
legen, um bem entbrannten Kampfe mehr unb mehr bad ©epräge
be4 Beligiondlrieged aufjubrüden.

9iach feinem Slufbruch bon fßeubranbenburg fuchte Tillp ben
Schwebenfönig ju einer Schlacht ju bewegen; biefer wi^ ihm je-

boch au4 unb lieg bei Schwebt auf bem rechten Ufer ber Dber lbe=

beutenbe Berfdhanjungen aufwerfen, um bort ein grogeä Soger auf^

jurichten. Ta eine bon TiHp gegen ihn entfonbte ^)cere4abtheilung

gegen bie aUju feften Sinien ber Schweben siichtä augjurichten ber-

mochte, befchlog Xillh, gegen äRogbeburg borjurüden, in ber ^off=



©uftoö abolf in 9?orbbeuti(^Ianb. 505

nung, bag @uftaD i^bolf i^m 5ur bedang biefeS iDic^tigen

folgen werbe.

3lnjn)ifd^en ^atte berfi'urfürft oon Sacfifen, ber jwar feft ent»

fc^Ioffen war, aQem drängen bed @c^webenfönig8 jum 9Infd)(ug

entfc^ieben ju wiberfte^en, aber beffen ©inbrm^ baju gn benu^en

gebaute, oon bem i9^ai|er bie ^2(uft)ebung bed 9teftitutiondebifted ju

erjwingen, alle proteftantifc^en Stänbe beä 9leic^e8 für ben 6. 5e»

bruar 1631 gu einer iBefprec^ung nac^ fieipgig einlaben laffen.

9üä ber nöt^fte ^wecf biefer ^ufammenfunft war bie ©rgielung

einer SSerftänbigung über bie auf bem Kongreß gu gfranffurt be=

gügtic^ beä fReftitutioniiebifted gu fteöenben Sorberungen begegnet;

baä ^gebnife ber auf bem lieipgiger Äonoente gepflogenen Sera»

t^ungen wor jeboc^ bie ©rünbung eineii ®unbei, ber gwifd^en

bem Äaifer unb bem ©c^webenfönig eine bewaffnete Sieutralität

beobachten fodte.

93ergeben§ fuc^te ber Äaifer bie gu Seipgig tagenben ©tänbe

gum 9lufgeben ihrer ©onberfteEung gu bewegen; fie erflärten gwar

oor ihrem StuSeinanbergehen, „bah fie guoörberft aQerfeit^ in bem

fchulbigen unb gebührenben ©ehorfam unb in unterthüniger unb

treuer 2)eootion gegen ben ^aijer ftanbhaft unb unau^gefeht oer»

harren wollten" , atte oon ihnen gefönten öefchlüffe würben je»

hoch aufrecht gehalten, unb fo ftanb bie traurige Xhatfache feft,

bah in 5em 2lugenblicfe, Wo ber gröhte ©roherer feiner 3eil 5ie

©treitaft auf bem beutfchen ©oben fchwang, bie 3e>^ffenheit im

beutfchen Steiche gröber war, benn je.

Unterbeffen hotte ©uftao Slbolf, ber gleich noch bem Slbguge

XiQp’ä aus feinem £ager oon ©chwebt mit gwangigtaufenb äRann

gegen granffurt a. b. Ober aufgebrochen, om 13. Slpril

bie 9)elagerung biefer ©tabt begonnen , bie oon fechStaufenb

Äoiferlichen unter jiefenbach ,
bem Rachfolger beS ©rafen oon

©chaumburg, befe^t war, unb noch on bemfelben Xage waren feine

©chaaren in biefelbe eingebrungen. 3n ben ©trahen entfpann fich

ein furchtbares ©emehel; benn bie ©chweben hotten befchloffen,

Rache gu nehmen für Reubranbenburg. 3n wieberholten SRalen

baten bie Haiferli^en, bie oergebli^ über bie Oberbrücfe gu ent»

tommen gefucht, burch Xrommelfchlag um ^arbon: — „Cluartier

für Reubranbenburg!" war bie Rntwort, unb erbormungSloS wur»

ben bie um ihr Seben öittenben niebergehauen. Obgleich bie ©tabt

nicht im ©türme genommen worben, geftattete ber Äönig feinen

©olbaten eine breiftünbige ^lünberung, unb biefe würbe nicht nur

Weit über bie feftgefe^te h^oauS auSgebehnt, fonbern auch mit

einer fo beifpieUofen Habgier betrieben, bah bie unglüctlichen ©in»

wohner fogar ihrer Slleiber beraubt unb ihre ;päufer buchftüblich

auSgeleert würben. 911S ber faloinifche ©uperintenbent ^elaguS

Di:::-.
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fic^ bei bem Äönig besagte, baß auc^ er auigeplünbert roorben,

erhielt er bon bem angeblichen Sorfämpfer ber 2!ulbiamfeit bie ^tnt=

Wort: „^t)x hobt ba nur bie gerechte Strafe für bie falfc^en Sehren,

bie 3ht in bie Äirche eingeführt." Slm 'Jlbenb, alÄ bie Sieger öom
ißlünbem unb ÜJiorben erfchöpft roaren, famen ju bem Jammer be«

^age<$ auch noch bie Schrecfen einer ^euer&brunft, burch metche ein

ganje« Stabtoiertel in ?Ifchc gelegt mürbe. '2tuf ben Strafen gelagert,

fanbten bie unglücflichen öeroohner ihre Sflagen jum ^immel, bem
Sieger fluchenb, ber folche ©räuel über bie f^ulblofe Stabt gebracht.

„(5« ift bemcrfenSmerth", fagt ißiHermont, „bah bie @cfchicht=

fchreiber, bie jo bereit finb, aud lünlah ber (Sinnahme oon SJiagbe-

bürg bie fchmärjeften Söerläumbungen gegen Xittp oufjunehmen unb

JU berbreiten, mit einer feltfamen GJeföIligfeit über bie taufenbmol

fchönblichere ißlünberung granffurt« a. b. Ober gleichfam hinmeg»

gleiten." 9Kan h®t jur ©ntfchulbigung ber Vorgänge in granffurt

gejagt, bie Schmeben hatten nur bad '4}ergeltung«recht geübt für

bad, ma* in Sleubranbenburg gefchehen
;
aber mie ganj anber« logen

hier bie Xinge! Xie tßertheibiger oon 9leubranbenburg moren mit

ben SBoffen in ber jponb gefallen, unb jmar in einem Stampfe, in

melchem ihr hortnädigev SBiberftanb unb bie ®[ufregung eined mor=

berifchen Stürmet bie fi'aiferli^en jur öufeerften SButh entflommt

hatten: — in granffurt, boa nicht im Sturme genommen morbcn
unb foft ohne SBiberftanb ben Schmeben in bie Jpönbe gefallen mar,
mürbe bie ©efo^ung mit falter ^torbluft hingefchlochtet. 3n 9teu-

bronbenburg oerfürjte Xillp, nachbem er StUe« aufgeboten, um ber

Stabt bie Schrecfen eine» Sturme^ ju erfparen, bie feinen Solbaten

nach bem Sfrieg^gebrauch juftehenbe breiftünbigc ißlünbening, um
fte jum Söfchen bei audgebrochenen IBranbeS anjuhalten: — in

bem proteftantifchen granffurt blieben bie (Sinmohner ber rohen

'^lünberungÄmuth ber fchmebifchcn Solboten preiägegeben, obgleich

fie burch ih’^e bem Sfonig günftigen ©efinnungen nicht menig ju beffen

rafchem Siege beigetragen. SBa^ in 9icubranbenburg gefchehen, ocr*

ftiefe in feiner SBeife gegen ben Sfriegägebrauch
;

bogegen mären bie

ißorgänge in granffurt eine fchreienbe Verlegung nicht nur be^

Äriegd gebrouchü, fonbern auch be8 Strieg« r e ch t ä.

Xillp ftanb mit feinem Jpeere bereit« oor äJlagbeburg, al« er

oon bem Süorrficfen ©uftao 2lbolf« gegen gronffurt Äunbe erhielt.

(Sr brach fofort auf, um ber Stabt ju $nlfe ju eilen
;
e« mar jeboch

JU fpöt. 9toch einmal oerfuchte er, ben Äonig ju einer offenen gelb»

fchlacht p bemegen; biefer mich “ber ouch bie«mol au« unb
manbte fich, nachbem er granffurt mit einer Bejahung oon oierjehn»

toufenb ÜUtann oerfehen, mit bem 9tefte feine« jpeere« gegen Sanb«*
berg an ber SBarthe, ba« in ber Stacht oom 24. auf ben 25. iilprü

bur^ 58errath in feine 4>änbe fiel.
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©uftaö 9(bo(f burd) bie ©inna^mc öon gronffurt ^err beä^

ganjcn ßaufcä ber Dber öon Stettin bis ©togau gettjorben, fioffte

er, bur(^ biefen fc^njcr wiegenben ©rfotg feinet Söoffen ouf bie ®er=

^anblnngen beS fieipjiger SfonoentS einen feine förbernben

®mcf auSüben ju fönnen. 3u biefem ©nbc beeilte er fic^ ,
bie

SSerfamnilung Don feinem Sieg in fi’enntnife jii fe|en unb baraii

bie ?tufforberung ju htüpfen, ber Äonoent möge eine entfc^iebenerc

Stellung ju ©unften ber proteftantifc^en ,
b. ber fc^mebifc^en

Sac^e einne^men. ©r erreid^te jebodb feinen Smtd nic^t , inbem

fic^ nur ber Sonbgraf Don ,f>effen=ÄaffeI unb bie Jperjoge Dou

Sac^fen=SD3eimar für ein 93ünbni| mit Schweben erflärten.

3n bem Saget Dor Sonbsberg ^atte ©uftoD ittbolf bie ?loc^=

ric^t erhalten, bafe SiHp jur Belagerung Don SJtagbeburg gef^rit=

ten, unb barouf^in bem SUtagiftrat biefer Stabt bie fefte Sufit^c-'

rung jufommen laffen, ba§ er Sliagbeburg recbtjeitig entfe^en merbe.

S(^on im StoDcmber 1630 ^atte er ben Dberften ®ietri(^ Don
galfenberg, einen ber fä^igften , entf^loffenften unb erprobe

teften feiner Dffijiere ,
ber i^m jugleid) als politifc^er Sroift^cn=

tröget bei Derfd^iebenen |)üfen U)i(^tige ®ienftc geleiftet, nac^ aJtagbe=

bürg gefanbt, um bort baS fc^mebifc^e ^^tereffe ju magren unb

bei ber ju ermartenben Belagerung ber Stabt bie Bert^eibigung

berfelben ju leiten.

9iacb ber ©roberung Don SanbSberg richtete ©uftao 9lbolf an

ben fi'urfürften Don Branbenburg bie 'ilufforberung, in bie Heftungen

Äüftrin unb Sponbau fd^toebifc^e Befa^ungen oufjunelfmen , ba er

im Begriffe fte^e, jum ©ntfa^e Don ÜJJagbeburg aufjubrec^en ,
unb

babei ben Süden frei ^aben müffe. 2)a ber ^urfürft mit ber

Antwort jögerte, rüdte er mit feinem ganjen ^leere gegen Berlin

Dor unb erft^ien om 13. 3Wai mit taufcnb StuSfetieren unb Dier

©efc^ü^en in ber Sö^e biefer Stabt; ber Seft feines ,'peereS blieb

in Iföpenif jurüd. ®er fiurfürft fam iljm mit feiner ffoniitie auf

eine Ijalbc Stunbe entgegen
,

fonnte aber felbft in beS S'önigS

©egenroart ju feinem ©ntfc^luffe fommen. ©uftao Slbolf gerietl) in

heftigen 3ont. „ÜWein Starf^ ge^t nad^ SKagbeburg, um biefe

Stabt JU entfe^en", rief er. „SBitl mir Siemanb beifte^en, fo trete

id) fogleic^ ben Südjug an unb ge^e ^eim nac^ Stod^olm.

meife, ber Saifer mirb einen Bergleic^ einge^en, loie ic^ i^n be=

gellte; aber am jüngften Jage toerbet i^r ©Dangelifd^e angeflagt

»erben, baß i^r Sic^ts für ©otteS Sac^e ^abt t^un »ollen. Unb
auc^ ^ier fc^on »irb eS euc^ Dergolten »erben

;
benu »enn SÖtagbe-

bürg Detloren ge^t unb ic^ mi(^ jurüdjiel)c, bann fe^et ju, »ie

eS euch ergeben »irb."

3(Ubcffen lieB ficb ©uftaD Slbolf, trog ber fortbauernben Un»

fcblüffigfeit beS föurfürften, burcb bie Äurfürftin unb bie glei^faUS
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anmefcnbe SRuttcr ^riebric^^ V. ton ber ^fal§ bewegen, btc für*

furftlic^e Sontilie noc^ S3erlin ju begleiten nnb bie 9lai^t unter bcm

@(bu^e ton taufcnb fc^roebifc^en IDfu^fetieren in bem bortigen

©c^loffe JU terbringen. '2lm folgenben läge erfc^ien, feinem Se=

fe^Ie gemä&, boä ganje fc^Jtebifcbe $eer tor Berlin. Qe^t enbUc^

gab ber Sfurfürft, ber ©ettalt tteic^enb, nac^. 3lm 15. 2Rai tturbe

Spanbau ton ben branbenburgifc|en Xruppen geräumt unb mit

fed&äbunbert Schweben bcfefet. ftüftrin tcrfprocb ber ^urfürft bem
Äönig gleichfalls für ben Diothfall einjuröumen.

9ioch an bemfelben Xage fe^te Ouftat feinen SRarfch in ber

9tichtung auf äRagbeburg fort, aber nur bis ©aarmunb, ton loo

er aufs IReue mit bem Sfurfürften ton ©achfen ,
ben er fc^on ton

lÜanbSberg auS bringenb aufgeforbert, fich jum Sntfape ton äRagbe*

bürg mit ihm ju tercinigen
, aufS 9leue Unterhanblungen an»

fnüpfte. ^er 38cg nach SRagbeburg lag töQig offen tor ihm, unb

in jwei Xogen fonnte er bie ©tobt erreichen; aber er jog eS tor,

bei ©aarmunb ein i’ager aufjufchlagen ,
um bie 9lntmort bcS Sur»

fürften ju erwarten, unb ehe biefelbe eintraf, höWe fith ©chief»

fal äRagbeburgS erfüllt.

ä^logbeburgä.

(20. atoi 1631.)

©chon im Xejember 1630 hotte ^ißp l>cn ©rafen fßappen»

heim mit fech^taufenb 9Rann in baS ©rjftift gefanbt, um SJiogbe»

bürg JU belagern, beffen SIbminiftrator nach ^em 9lbfchluffe beS

fchwebifchen lüünbniffeS bie fchwachen faiferlichen Sefahungen auS
ben Umgebungen ber ©tobt tertrieben; ißappenheim hotte fich je»

hoch bei ber Oeringfügigfeit feiner ©treitfröfte barauf befchränfen

müffen, bie ©tobt einjufchliehen. 6rft nachbem XiHp im 2lpril

1631 mit bem ipauptheere tor 3Ragbeburg angefommen, fonnte bie

eigentliche Belagerung begonnen werben, unb fogleich würbe mit

aller (Sntfehiebenheit gegen bie rebeUifche ©tobt torgegangen.

Unbegreiflicher SEBeife ,
aber höchl'i wahrfcheinlich in oerröthe»

rifchcr Vlbficht, hotte golfenberg bie 51u&enwerfc in fo ternachlöffig»

tem 3»ftonbe gelaffen, baß bie weiften berfelbcn bem erften 9In»

griff ber Soifcrlichen erlagen, ©inige Würben fogar ton ben 9Rag»

beburgern freiwillig geräumt
,

barunter felbft bie wichtige

fchanje", welche ben 9Ragbcburgern bie Berbinbung mit bem rech»

ten ©Ibufer fieberte, ton woher ber ton (Suftat ^bolf fo feft juge»

fagte ©ntfa^ fommen mußte. Jolfenberg hotte biefelbe, nachbem
bie Saiferlichen bei jwei tergeblichen ©türmen fünfpunbert 3Ronn
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üerloren, einfach für un^oltbar erWärt unb boburc^ ben 9lat^ ber

Stobt betuogen, i^n jur 3urüdjie^ung be^ in ber S(^onje liegen^

ben itrieg^öolfe« 5u ermächtigen, bo bodfelbe, wie er öerficherte, auf

onberen ißoften beffer oertnenbet merben fönne. ®ie Stöumung ber

3oUfchanje erfolgte in ber Stocht oom 29. jum 30, Slpril.

Sto^bem am folgenben Xoge bie oerloffene t>on

ben Äoiferlichen befe^t »orben, wobei liHh» an eine freiroillige^

Mufgeben berfelben öon Seiten golfenbergä nicht glauben fonnte

unb baher eine ^ieg^lift beforgte , mit ber größten iBorficht ju

SBerfe gegangen , lieg ber f^toebifche ßommanbant am 2. SJtai bie

feiner Slnficht nach gleichfalls unhaltbar geworbene IBorftabt Suben-

bürg mit bem baron ftofeenben jlecfen St. ÜJtichoel obbrennen unb

baS SDtauerwerf nieberreigen. ^aS (gleiche gefchah folgenben

Jage mit ber Steuftabt im Siorben SKagbeburgS, weil fich baS ©e-

nicht oerbreitet hotte, ißappenheim, ber im Siorben ber Stabt bie

©elagerung leitete, beabfichtige einen ilngriff ouf biefelbe, unb man
fie ni^t in bie Gewalt beS geinbeS fallen laffen wollte, jpier fegten

fich iet*oth erbitterten Bewohner gegen bie oon galfenberg ent=

fanbten ©ranbftifter jur SSehr, unb währenb bie iJegteren in oller

@ile ihre Slufgabe ju löfen fuchten, brang ißappenheim über ben

ton iüertheibigem entblüBten SBolI in bie oerwüftete Steuftabt ein

unb fegte fich, nachbem er bie mit ben SJranbftiftern ringenben I8e=

wohner oertrieben, in berfelben feft. 5Üe jerftörten Jpöufer gaben

ihm treffliche Stügpunfte für feine öatterien, unb ungefäumt lie&

er oon oier ißunften auS Saufgräben gegen bie Slltftabt eröffnen,

um bie ISelagerung berfelben ju beginnen.

SBie ißappenheim im Slorben, fo leitete im Süben ber Ö)raf SBolf=

gang oon SüianSfelb ben Eingriff gegen bie Stabt. 3n ber weft=

liehen eSbene lagerte Jperjog )tlbolf oon ^)olftein. 5)0 jeboch ouf

biejer Seite bie Stobt om beften oerwahrt war, fotlte fie hier oor*

läufig nicht beftürmt werben; hoch war ihr burch wohloertheilte

ftarfe Sleiterwachen aller ^erfehr abgefchnitten. ^ie obere Seitung

ber '^elagerungSoperationen hotte fich ^i^h fet^ft oorbeholten.

iUlS bie iöelagerung fo weit oorgefegritten war, baB fich t>ic

EJiagbeburger oon ber Stähe unb bem @rnfte ber ©efahr felbft

überzeugen tonnten, befchlog Xiüg, bem ItlUeS baran lag, bie Stabt

unoerfehrt in bie ^anb ju betommen
,

bamit fie ihm eine IBor::

mauer gegen ben Schwebenfönig werbe, ben IDtagiftrat unb bie lUer^

theibiger oon SStagbeburg nochmals einbringlich }ur Unterwerfung

aufjuforbem. SluS feinem Säger ju SBefterhaujen fanbte er zu
biejem (Snbe am 4. SStai burch rinen Xrompeter brei Schreiben in

bie Stabt. 3n bem erften erinnerte er ben IDtagiftrat unb bie

iBürgerfchaft oon SJtagbeburg baran, wie oielen IBerluft an klütern

unb )tSohlftanb fie burch i^r bisheriges Verhalten bereits erlitten
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Ratten, unb ftellte i^nen oor, »pie c« burd^ göttliche Rügung io

tpeit gefommen, ba§ er fte je^t mit ^ab unb @ut, mit SBeib unb

Äinbern gdnjlid^ oerberben fönne. „ 2ltlcin er wolle fte", fü^rt er

fort, „auä getreuer Sorgfalt unb SBo^tmeiuuug in allem Srnfl cr=

mahnen unb warnen, oon i^rer SBiberfeglic^teit abjulaffen unb fic^

nic^t bie ®nabentbüre ju oerfc^lieBen
,

bie i^nen je^t no(ft offen

ftebe." '®a8 jweite Si^reiben wor on ben ^bminifrtator gerichtet

unb enthielt bie ernfte 3Ra^nung
, fic^ nac^ iBflit^t unb 9le^t bem

Äaifer ju unterwerfen, woburc^ er nic^t nur ftc^ felbft bie faiicrlic^e

Onabe wieber erwerben, ionbern auc^ für bie Stabt ÜKagbcburg

eine ertröglic^e Kapitulation erwirfen werbe, ju welcher fie oieücic^t

fpäter nic^t me^r gelangen fönne. 3n bem brüten Schreiben wanbte

fic^ liüp an i^alfenberg, um i^n baran ju erinnern, „wie eg Weber

c^riftlic^ noch billig, niel weniger oor bem '
21llmäi^tigen oerantwort>

lic^ fei, bag fo oiele unfcbulbigen ÜJfenjc^en mit 'JSerluft beg Seibeg

unb QJuteg unb aßer jeitlic^en ÜBo^lfa^rt l)eimgefuc^t unb in bag

äugerfte @lcnb geftürjt würben, unb wie ipm, alg einem 'Jteic^guntcr=

t^on, um fo mc^r bie "fSflic^t aufliege, bie fDlagbeburger in ißrem

Unfuge nic^t weiter ju ftärfen, fonbern fie jiir fc^ulbigen Unter»

werfung 5U mahnen, ba ein Succurg nic^t me^r möglich fei."

Siefe brei Schreiben würben ^war in 90?agbeburg öffentlich

oorgelefen, oerfeljlten aber bcnuoch güujlich ihre« l>cnn am
oort)erge^cnben "tage war ein ®rief oon (Suftao 2lbolf eingeloufcn,

in weld)cm er bie ÜKagbeburger jum beharrlichen SBiberftanb auf»

forberte , mit ber Serfiherung , baß er bie Stabt nicht oerlaffen

werbe
, fo wahr er ein.König in@hren fei, unb ba

XiUq, wie man in 'Dlagbcburg wußte, burch eine eigenthümliche sßer»

fettung oon Umftänben oou biefem Briefe Kcnntnife erhalten hotte,

war eg Jalfenberg ein üeichteg, bie wohlgemeinten 'Mahnungen beg

faifcrlichen Jelbherru olg ein 3eicheo t>er Schwäche
,

ja alg eine

fchnöbe Üift barjufteflen , um bie Stabt , bereu Äettuug in aller

Kürje ficher beoorftehe, burch freunblichc SBorte in feine (Sewolt ju

befommeu. So würbe ber 'JSefchlnß gefaßt , bie 'Jlufforberung

Xißp’g jurüefjuweifen unb bie iöertheibigung ber Stabt ftanbhaft

fortjufehen.

SBährenb bie ßliagbeburger täglich >
jo ftünblich ber in fo

fichere '^ugficht gefteßten 'Änfunft ihreg fchwebifchen ®cfreierg ent»

gegenfahen, nahm bie Belagerung ber Stabt ihren ununterbrochenen

Jortgong. '
2lm 18. 'JKai erneuerte Xißp in brei weiteren, an bie

iJeutcr ber ©efehiefe ber Stabt gerichteten Schreiben mit ben ein»

bringlichften SEßorten bie ©rmahnung, oon ihrem nu^lofen SBiber»

ftaub abjuftehen. Begleich ließ er, um ben ßflagbeburgern ju jei»

gen, baß er
, faßg fie in ihrer SEBeigerung beharrten

,
jum äeußer»
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ften entjc^Ioffcn fei, bur(^ feine fämmtüc^en Batterien ein fiird^ter=

lic^e^ {Jener gegen bie ©tabt eröffnen.

Obgleich ber 2Rut^ ber Sürgerfc^aft erfc^öpft war nnb jo^I»

reiche ©timmen fic^ für bie SfapUutation erhoben, roitßte {Jollen^

berg, öon einer ilnjai)! fanatifc^er 'fßrebiger unterftü^t, welche ollen

35enfenigen ,
bie on Unterroerfung bockten , mit ber ewigen ißer=

bommnil bro^ten, ouc^ bieämol bie ^oc^^erjigen ^emü^imgen Xil^

Ip'S jur Stettung ber ©tobt 5U ©c^onben ju machen. @r jeigte einen

©rief ©uftoo ^bolfä oor, ben er eben erholten ^oben wollte nnb worin

ber Äönig feft unb beftimmt feine iHnfunft für bie nöc^ften ©tunben

melbe. würbe bod ©erüc^t ouägefprengt, bie fc^webifc^e )^or^

^nt fei bereit# am ©oume ber no^en Söolbungen gefe^en worben.

3ugleic^ erjö^lte ein ^rebiger, er ^obe im ©c^weigen ber 'Jla^t

einen ©ngel bie SBüüe ber ©tobt nmwonbeln fe^en, ber i^m oer»

fünbet ^obe, 'JJiagbeburg werbe fiegreic^ au# bem Äampfe ^eroor»

ge^en.

8lm Slbenb be# 19. ÜJiai ^ielt liQp einen SJrieg#rot^ jur

©ntfc^eibung ber {Jrage, ob e# rot^fom fei, fc^on je&t jum ©türme

ju fc^reiten. ©r felbft war nic^t bafür; beim noc^ ^atte fein S3JaEl=

bruc^ bie fefte ©tabt irgenbwie jugönglic^ gemalt , unb bei ber

3iä^e be# ©c^webenfönig# , ber jeben lilugcnblid eintreffen fonnte,

fc^ien i^m ein ©türm, ber nicht fiebere
'2Iu#ficht auf ©dingen habe,

äußerft bebenflich; auch war ber Irompeter, ben er in bie ©tabt

gefanbt, noch nicht jurüefgefehrt, unb er glaubte barau# ben ©chlu^

jiehen ju bürfen, baß ber frühere Scolj in ber ©taöt nicht mehr

fo au#fchlieglich bie Oberhanb habe. Die# aber war fein fehnlich«

fter 'JBunfeh, nicht nur au# älhtgefühl für bie ©tobt, Don welcher

er bei bem ©elingen be# ©türme# bie ©chreefen ber '^Slünberung

nicht fern halten fonnte
, fonbern auch im ^ntcreffe ber baburch

fchwer geföhrbeten ®i#ciplin feine# .peere#
,

bie ohnehin burch bie

frembartigen ©lemente, welche Xillp in ben ehemaligen ^allen^

fteinern unter feine Iruppen hatte oufnehmen müffen, ernftlich be=

broht wor. 2)ie meiften ©enerale, befonber# '

4Joppenheim, ber über

bie in ber ©tabt herrfchenben ^aftünbe bi# auf# t^leinfte trefflich

unterrichtet war, ftimmten inbeffen fo entfehieben für ben fofortigen

©türm, baß Xillp, wenn auch mit fchwerem ^erjen, nachgab unb

benfelben auf ben folgenben 3J2orgen feftfefjte.

)2(n biefem i£age hatte fich ber 'jjfagiftrat Don 'JlJagbeburg früh

SJforgen# um Dier Uhr auf bem ^athhaufe Derfammelt, um über

bie bem faiferlichen (Jelbherrn ju machenben )^orfchlöge ju be=

rathen. ©chon hatte man fich ::öe)chluffe geeinigt, jum 'i&t-

hufe ber Sfapitulation eine Deputation an Xillp ju entjenben, al#

galfenberg in ber ^erfammlung erfchien. ©r hatte foeben bie :^Bachen

befichtigt unb bie meiften berfelbcn entlaffen. ilfur fech#hunbert

Diyiii.^eu
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TOann hielten om TOorgcn bic auägebe^nten fficrfc befe^t; bie Sn*
bem waren beiwgefebrt , um fid) bem ©cbfafc 5U überlaffen, ober

Ratten ficb in bie SSirt^d^äufer jerftreut. ^aum War bet ft^we-

bifc^e Oberft oon bem ^efc^luffe be^ 912agiftratö in ^nntnig ge^

fei^t, ald er benfelben burcb bie '^erftc^crung rücfgängig ju machen

fud)te, ba§ bie ©efa^r nicht fo gro§ fei, wie ®inige meinten, unb

bah t»cr Äönig jebe Stunbe öor ben ÜHauern ber 8tabt erfcheinen

fönne. 3n biefem Slugenblidc traf bic SRelbung ein , ba§ bie

Äaiferlichen fich gegen bic SEBerfe jum Eingriffe aufftedtcn. 5)ic#

beirrte feboch ben fchwebifchen Sommanbanten in feiner SBcife.

„3(h wünfehte", rief er au«, „bah bie fi'aifcriichen e« fich unter-

ftehen unb f^tfirmen möchten; fie foQten gewih fo emtjfangen wer^

ben, bah eä ih**^" übet gefiele!" !5)ann fuhr er ruhig in feinet

9iebc fort.

iilli) höiic ben gröhten Xh^ü ber Siacht im ©ebete oerlebt

unb fich nur eine Stunbe 9tuhe gegönnt; bann htt^c feiner

frommen Sitte getreu, jwei heiliflc 3D?effen gehört. Obgleich er noch

immer ben Sturm umgehen ju fönnen hoffte , ba ber Xrompeter

mit ber 3Intwort be« 3Jiagiftrot« noch nicht jurüefgefehrt wor, lieh

er bie Xruppen fich entwicfeln , in ber /poffnung , baburch oicttcicht

bie noch immer erwartete Kapitulation ju befchleunigen ,
unb oer=

fprach, um fieben Uhr burch fech« Kanonenfehühe ba« 3ci‘h^n jum
Sturme ju geben. Xie Oberften begaben fich ouf ih^^« 'ißoften unb
harrten bc« ^eith^n«; ^appenheim allein wartete bo« oerabrebete

Reichen nicht ab
, ba« Xittp inbeffen auch über bie beftimmtc 3cit

hinau« oerfchoben ju hoben fcheint. 9iach fteben Uhr lieh feinen

Solbaten ein @la« SBein geben, worauf fie mit ber fiofung
: 3efu«,

ÜRaria! ben 3lnlauf begannen. So gering war ber SBiberftanb, ben

fie am unteren unb oberen SBaQc fanben, bah fie in furjer 3eü io

bie Strahen ber Stabt cinbringen fonnten.

3ejjt erbröhnen in ber Stabt bic fehweren Schläge ber Sturm»
glocfc

;
bic weihe Krieg«fahne wirb au«gehöngt

;
oon allen Xhürmen

ertönt ba« 3llarmfignal, in allen Strahen ber Stuf ju ben SBaffen.

Xie erfchroefenen Sürger tcrlaffen ihre Stuheftätten ober ihre Xrinf»

gelagc ober bie Kirchen , wo ber üäxm ben ®otte«bienft abbricht.

3ltle eilen nach ih^en gewöhnlichen ißoften auf ben ä93äilen; benn

ton allen Seiten ertönt je^t Schlachtruf unb S3üchfcnfeuer. @rft

jeht oerläht f^alfenberg ba« Stathhou«, wo er noch intmer bie S3e»

forgniffe ber Stath«hen:en ju jerftreuen gefucht. @r fteigt ju ^ferbe,

ftellt fich on bie Spi^e eine« Stegiment« unb reitet mit bemfelben

nach hohen ißforte, bem (£ingang«thore ber Steuftabt, wo fchon

ein heftifler Strahenfampf entbrannt ift. Xurch eine Süchfenfugel

an ber Sdhulter oerwunbet, ftür5t er oom ^ferb unb Wirb oon
ben Seinigen in ein nahe gelegene« ^au8 gebracht. 2Ba« ferner

Dicji V .. M^l
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ou8 i^m geworben, fonnte 9liemonb mit Seftimmt^eit fogen; fein

fieic^nam würbe nic^t gefunben. 5)er 'Äbmtniftrator war bereite

früher, atd er noch t>em ihm jur Sewachnng jugetheilten Sörüden=

thor hntte reiten moüen, einem Irupp faiferti^er «Solbaten in bie

^änbe gefallen unb oon biefen über ben SBoH jnr Stabt hinouS in

baä faiferliche fioger gefchleppt worben.

3njwif(hen hotte Jitlp ein unbewochteä Ih°i^ »n 'J^öhe ber

hohen ißforte burch eine ^etarbe fprengen unb einige ffanonen in

bie Stabt bringen loffen; ou^ woren bie Schoaren ^Oppenheims
oon ber Slorbfeite her immer weiter in bie Stabt oorgebrungen

unb ben ®ertheibigern ber übrigen SBerfe unb Xhore in ben 9lüden

gefallen. SBöhrenb bie entfetten Bürger nach ^öufern flohen,

würben bie 2hore geöffnet, unb unter bem jauchjenben, fchrecfen»

ooQen 9iuf: „Ülllgewonnen, altgewonnen !" ftürmten bie jJaiferlichen

oon allen Seiten in bichten Raufen in bie Stobt.

Seht h*^rt jeber georbnete SBiberftanb onf ;
aber auS ben

.'pönfern fe^en bie öürger ben oer5Weifetten Äampf fort. SBeiber

unb Äinber fchleubern ouS ben genftern unb oon ben Fächern

Siegeln unb Steine ober fdhütten fochenbeS SBoffer ,
gef^motseneS

Stei unb fiebenbeS Del auf bie Sotbaten h^rob. hinter ben

genftern lauem auch öürger mit ihren langen Stonbrohren

unb feuern mit geübter ^anb auf ben in bie Straßen einbringenben

geinb. ®urch biefen mörberifchen unb nußtofen SBiberftanb aufS

Sleußerfte erbittert, bringen bie Äaiferlichen racheburftenb in bie

^)öufer, aus welchen auf fie gefchoffen worben, ftoßcn nieber, was
ihnen entgegenfommt unb oerfotgen bie Öewohner bis in ihre lebten

SSerftede. Slm fchlimmften houfm Kroaten, bie jugteich ihre

tRoubfucht }u befriebigen fuchen, inbem fie mit unglaublicher @ier

jufammenraffen, woS nur irgenb oon SBerth erfcheint.

Snmitten biefeS entfehtichen ©etümmels, wo baS brachen ein«

gefchtogener Ihü^^cn l>oS Seuer ber ÜÄuSfeten fich mit bem

©efchrei ber SBeiber, bem So*n*nrrn bet Äinber, bem Stöhnen ber

iBerwunbeten unb Sterbenben oermifcht, lobert plö^tich Seuer auf,

juerft neben ber Slpothefe om ölten Sting. ®ie ßuft ift ftiH unb

rahig: bennoch greift baS Seuer um fich fchtecfenerregenber

SchneUigfeit. ^racheub entjünben fich SRinen, bie Steine

beS jerfprengten StrafeenpflafterS in bie Jpöhe fchteubernb. geinbe

unb greunbe werben oerbronnt
,

oerwunbet ,
oerftümmelt. S3olb

fteigen an fünfzig unb fechsig Stellen jugleich Stauch unb geuer«

faulen auf, au^ in benfenigen Stabttheilen ,
in welche bie jfaifer«

liehen noch gar nicht gebrungen finb, unb bie iBrunft ift umfo hef'

tiger, als fie burch oerborgeneS Schiegpuloet genährt wirb, baS in

unaufhörlichen ®{plofionen bie geuerbränbe weit hiuausf^leubert.

^oljUaTtt), 33eltfl(f(i)i(t)te. V. 33
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3n tveniger als einer Stunbe ift bie ganje @tabt nur noc^ ein

einziges großes Flammenmeer.

!Iillt) ^atte
,

mie es ber bamalige ^iegSgebranc^ oerlangte,

feinen Solbaten eine breiftünbige ^liinberung jugefte^en muffen;

aber er babei auf baS Strengfte jeglic^eS Slutoer^

gießen unb febe Öemalttbätigfeit gegen Frauen unb Se^rlofe unter=

fagt unb mar felbft in bie Stabt geritten, um burc^ feine @egcn=

mart biefem l^erbote möglic^ften 9tac^bru(f ju oerlei^en. i^aum
mar er jeboc^ bort, als fic^ baS furchtbare Qlefcbicf ber unglücflichen

Stabt erfüllte.

iUtit (Sntfe^en fiebt ber greife Feti>hc’^ fchlünmften 0c=

fürchtungen bon ben Folgen beS Sturmes meit übertroffen. ®r
fprengt burch bie Strafen , um bie Solbaten burch '-Bitten ,

Jßcr*

fprechungen unb ^Drohungen ju bemegen, oom 'fJlünbern abjuftehen

unb fich ans üöfchen ju begeben. 'ifJappenheim unb anbere Offiziere

thun baS Oleiche; aber baS Feuer fpottet aller Slnftrengungen. 51n

bem alten fRing erblicft Üillp ben ißorfteher beS 'ißrämonftrotenfcr*

flofterS ju Unferer lieben Fmu, ben 'fjater SploiuS, meitljin feun»

bar burch fein meines (flemanb
,
um melchen fich zahlreiches '-Bolf

fchuhfnchenb fchaart. ®r reicht ihm bie ,panb, inbem er ihm ju

feiner 'Jtettung @Uücf münfcht, unb ruft ihm in franjofifcher Sprache

ju; „SDtein )öater, rette, befreie, entrei&e, fo Ißiele bu fannft, bem
iBerbcrben!" 2)ann fteigt er bom 'fjferbe, hebt einen fleinen ^*00 =

ben
,

ber an ber '-Bruft ber getöbteten 'Jüiutter liegt , in bie ^)öhc

unb ruft, mährenb Ihennen über feine bleichen SSangen hembrollcu

:

„®aS fei meine iBeute!"

SJon bem alten 'Jting eilte lillh nach ^er ®omlir^e; benn

er mußte ,
baß fich oiele iUienfchen in biefelbe geflüchtet ,

um bem
Schmerle mie bem Feuer zu entgehen. Um mit bem altehrmür^

bigen, prachtbollcn (flebäube zugleich bie barin (Singefchloffenen zu
retten, befehligte er fünfhunbert Solbaten zur Slbmehr ber heran»

Zingelnben Flammen. 'Jiachbem eS mit großer 3Jiühc gelungen, bie

brohenbe ©efahr zu befeitigen, ftellte er oor ben 2hüren ber ®om»
firche hunbert 'JRann ouf, um SBache zu halten für bie Sicherheit

Xerer, bie in berfelben eine Zuflucht gefucht.

Sticht minber große Sorgfalt mibmete XiUij l>er Srhaltung bcS

fiiebfrauenflofterS , als gegen SRittag ber !>Branb auch borthin ge»

brungcn. ®a bie allgemeine ÖUuth immer größer mürbe , oerhicß

ber Fclbherr allen Xenjenigen bie Freiheit ohne jegliches ßöfegelb,

melche fich l’ei ber iHettnng beS AlofterS betheiligen mürben. So
mürbe bas iUoftcr oor ben Flammen bemahrt unb gemährte an bie»

fein Xage mehr als fünfhunbert ^erfonen eine fichere ^ufluchtSftätte.

Schon um elf Uhr mar ber Slufentholt in ber Stabt fo gc»

fährlich, baß oiele Solbotcn, oom 'fSlünbern abftehenb, fich freimiUig
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aus berfelben )urücf5ogen; um bie äji^ittagSftunbe ert^eUte XidQ

fämmtlic^en Gruppen Sefcpl, bie Stobt ju »erloffen. Um ipren

öluSjUfl }u überwachen, ritt er nach Subenburger 2;hore, bem
einjigeu noch ficheten '^luSgang ouS ber brennenben Stabt. SUS

er iah ,
ba§ niete feiner Solbaten gefangene iöürgerSfrauen mit

fortfehteppten ,
gab er fogteich öefehl, biefelben frei ju taffen, unb

liefe fie in eines ber an baS Ih®'^ ongrenjenben ^öufer bringen,

»00 fie burch bie ju ihrem S(hupe getroffenen ÜÄoferegetn nor feber

üDUfehanbtung ficher waren.

„®is jum 9iach»nittage", erjählt 0nno ^topp, „war bie Suft

heiter unb ftiü; nur ouS Sfiben wehte ein teifer Jpauch. 3)omi

warb es anberS. (Sin Sturm braufte empor unb jogte bie faufen=

ben Stammen ber ungtücftichen Stobt hi^metan. SUit ©ntfepen

gewohrten bie gührer , bie Sotboten , wie fo wenige iöurger ge»

ftüchtet ober gefangen toaren. frochenbe ©infturj ba brinneu

in bem unenbtichen Seuermeere ncrnichtete ÜKenfehenteben ,
bie hUf»

toS, rettungStoS ber ÜKaept beS (StementeS preisgegeben Waren. ®S
war fein ©ntftieheu, fein ©ntrinnen mehr mögtich. 2ttS ber ^tbenb

bunfette, h°^ ntöchtiü ftommenbe ©tutfe. ®er SBiber»

f^ein am ^immet teuchtete weit ü&et baS beutfehe iJanb,

ju nerfünben, bofe bie fommenben »och unenbtidh fchtimmer

fein mürben, ats bie nergongenen." iöis tief in ben »Jtbenb hinein

bouerte ber ungeheure »öranb. ©rft gegen sepn Uhr fauf bie ©tuth

in fich iufammen. Xobtenftitle tagerte fich über bie rauchenben

Xrümmer.

Xafe bei ber ©rftürmung non SOZagbeburg ^»abgier unb ÜUZorb»

luft in mitber ^nscilofesteit bie empörenbften ©rüuet nerübt
, ift

eine offenfunbige Xhnifnt^o- Xabei barf jeboch nicht überfehen

werben, bafe eS meift |ch»oebifche ober fchwebifch gefilmte »Berichter»

ftatter finb, bie biefelben fchilbern, u»tb bafe biefe in ihren Schitbe»

rungen, bewufet ober unbewufet, barauf auSgehen, jene ©röuet in

ben fchwärjeften auSjumaten, um ben iHetigionSfanatiSmuS

auf ber einen Seite borjuftellen , auf bet anberen Seite machju»

rufen. Xie »üZagbeburger hatten jwar bie ^atholifen im foiferlichen

,£)eere ouf jebe »ßJeife gereijt. Sie hnUen fie ©ößenbiener genannt

unb non ben SBätlen h^oni» ihnen höhnenb jugerufen , ob ihre

©üttin 'DZaria ihnen nicht batb in bie Stobt helfen werbe? Vtuch

waren bie fanatifchen »ßrebigten nieter äJZagbeburger '.^aftoren unter

ben »Belagerern nicht unbefonnt geblieben: — bennoch fann bei

ben in »DZagbebutg nerübten ©raufamfeiten nur fehr ouSnahmS»
weife oon einem wirtlichen religiofen SanatiSmuS bie 3ftebe fein;

beim einerfeits beftanb bas faiferliche 4>eer jum grofeen Xheil auS

»ßroteftanten — Waren biefe hoch in bem ^eere bet Üiga fo 50hl»

reich , bafe Xillp für biefelben tutherifche Selbprebiger angeftetlt
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^atte, — unb anbcrerfeit« tt)etben in ben ertoä^ntcn ©eric^tcn

felbft, neben ben jügeQofen booten, gerobe bie Sölbner au8 einer

öor^errfcbenb proteftantifc^en ©egenb
,

au8 bem ÜReifener Sonbe,

al8 be[onbere äBüt^eric^e bejeic^net.

ift ferner", fagt 0nno ÄIopp, „nic^t o^ne ^ntereffe ju

benterfen, ba§ biejenigen ©eretteten, welche un« ©eri^te iprer @r=

lebniffe mitget^eilt haben
,

iebe8mal befonberer $anblungen bet

Sßenfchlichfeit gebenfen, nicht blod Don Offizieren, fonbem auch 5on

©olbaten. @in folche« S8erhältni& ruft ben Schlufe hcröoi^:

biefe zufälligen ©nzelberichte fämmtlich folcher iBarmherzigfeit ge=

benfen, fo ift anzunehmen, ba§ auch ®enen, bie gerettet finb,

ohne unä einen ^Bericht ihrer {Rettung hmterlaffen z“ > fch’^

Diele ähnliche Srfahrungen gemacht worben fein mögen."

®ie 3tth^ ^?«er, bie bei ber 3ecftör«ng Don {Kagbeburg ben

Xob gefunben, hot nicht genau ermittelt werben fbnnen. Otto Don

©uericfe, bet gelehrte ^finber ber fiuftpumpe unb fpäterer '-Bürget*

meifter Don aRagbebuvg, ber fich unter ben ©eretteten befanb, fchä^t

biefelbe auf zwanzigtaufenb, unb nach ber 3<>h^ 3)erer, bie am Sc*

ben geblieben fein follen, unb ber ©tärfe ber ÖeDölferung ber Stabt

D 0 r bet {Belagerung, bürfte biefe Schäpung nicht zu hu^h 9^9iüffen

fein. ®ie bei SBeitem gröBcre SRchtzahl biefer Unglüdlichen ift in*

bcffen ficher nicht ber SRorbluft ber Sieger zum Opfer gefallen;

benn bie 3c>l eigentlichen ißlänberung unb be« faltblütigcn

SRorbend Wehrlofer SRenfchen bauerte etwa nur eine unb eine halbe

Slunbe. 3fn biefer 3cil fuun aüerbingä Diel gefchchen; allein wenn
man erwägt, ba^ wöhrenb bed breiftünbigen jfampfed, nach ^^ut an
ben fi'aifec erftattcten 'Berichte, auf faiferlichet Seite in 'MQem nur

hunbert 3Rann gefallen unb fiebcn* biö achthunbert Derwunbct wor*

ben
, fo wirb man zu bem Schluffe fommen

,
ba§ bie 3uh^ ®crcr,

bie innerhalb ber ^älfte biefer 3cit Don ben plünbernben Solbatcn

erfchlagcn würben , felbft bann feine ungeheuer grofec hätte fein

tönnen ,
wenn bie Solbaten , wad ficher nicht anzunehmen ift ,

bie

ihnen geftattete ipiünberungäZfil uiehr zum SRorben al8 zur ©c*

fdebigung ihrer ^abfucht Derwenbet hätten. Ohne aUen Vergleich

größer alö bie 3uh^ ©rmorbeten war ficher bie 3ah^ ®rr*

jenigen
,

bie burch baä Jeucr hiuweggcrafft würben
,

baö bei ber

ungeheuren SchneUigfeit feiner '2ludbreitung für bie unglücflichen ©e>

wohnet ber Stabt um fo DerhängnißDoller werben mu|te , als bie

furcht Dor ben Ißlünberern Diele berfelben hinauf in bie oberften

9iäume, unter bie S)ächer ber Käufer, ober hinunter in bie lileller

getrieben, wo ihnen, bort burch ^ir Slammcn, hier burch {Rauch unb
Dualm, ber Xob ficher war.

'2lm folgeuben Xagc lehrten bie faifcrlichen Solbaten zur @r*
neuctung ber ißlünberung in bie Stabt zurücf. Xillp mußte ihnen
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bied geftatten, loeil bie U>nen noc^ bem ^iegdrec^t jufte^enbe breU

ftünbige ^lünbcrung^jcit ifjnen am öor^erge^eiiben läge burc^ ba«

Seuer oertürjt morbeii , unb er mochte i^nen um fo weniger ein

^inbemife in ben ffleg legen , al# bie ©eminnfiK^t ber ©olbaten,

bie fie antrieb, £i'eller unb Gewölbe blöd ju wühlen, für diejenigen,

bie fic^ bort oerborgen Ratten unb noc^ am £eben waren, ein

tel }ur iHettung werben fonnte. itBeoor bie ißlünberung begann,

würbe Cuartier audgeblafen, b. ff. Sicherung bed Sehend unb ber

grei^eit o^ne Söfegelb. deiner ber ei^igften ^eric^te wei§ Oon

(draufamfeiten , bie an biefem jweiten Xage oerübt worben wären.

diefen ganjen ^weiten dag über ^ielt ditlQ bie domfirc^e jur

nöt^igen ©ic^er^eit ber barin (geflüchteten noch Oerfchloffen
;

erft am
flRorgen bed folgenben daged

,
bed 22. 312ai , lieg er in feiner

Gegenwart bie dhüren berfelben öffnen, die (Singefchloffenen, beren

.Suhl auf taufenb angegeben wirb, traten h^toor, an ihrer ©pi^e ber

domprebiger ^afe. diefer warf fich bem faiferlichen ^elbherm

ju $ügen unb rebete ihn mit ben SSorten an
,

bie SSirgil bem
ißriefter ißanthud über bad gefallene droja in ben ällunb legt

:

Venit gamma dies et iuelactabile fatum
Ma^edeburgo! Faimus Troes, fait lliam et ingena

Gloria Parthenopes !

diOt), 5u dhränen gerührt, hieg i>en alten Sltann aufftehen unb

tröftete ihn mit freunblichen äBorten. dann lieg er unter bie

^ungernben iBrob audtheilen, bad er in Körben hatte hri^beibringen

laffen. ©ie erhielten fämmtlich bie (Freiheit ohne Söfegelb. die
domprebiger unb ihre gramilien lieg didp nach äliöllen==S3ogtei

bringen, wo fie mit ©peife unb dranf erquieft Würben.

I2(m 24. äJ2ai fchlug diUp felbft fein Ouartier in ber Stabt

auf ,
Don welcher auger ber domhrche unb bem Siebfrauentlofter

nur einige domherrenhaufer unb ungefähr hunbert entlegene Sijeher»

hätten gerettet worben. iRachbem bie ©tragen oom Schutte befreit

unb bie noch lebenben Einwohner mit ber Bafage Doüftänbiger Srei=

heit aud ihren ^erfteefen h^^oorgejogen worben
, lieg dillq unter

drommelfchlag jebe j^ränfung berfelben unb alle weitere '^lünberung

bei ftrenger Strafe oerbieten. '2lm folgenben dage würbe im dorne,

ben dillq bem fatholifchen ftultud jurüefgegeben, in (Gegenwart bed

(^elbherrn unb feined ^eered ein feierliched Hochamt abgehalten.

'Jtoch oon ^tagbeburg aud erlieg diQq ein iUianifeft, in welchem

er in fchlichten , wahrheitdgetreuen SBorten berichtete , wie oäterlich

1) (Sd ift gefommen Der lepte dag unb bad unahoeidbare Schieffal

Wagbeburgd! Sic finb dcoec gewefen; ^üum mai einft unb ber gemalUge

9?uhm ^arthcnonc’d. — ^arthenope, befanntlich ber alte 92ame mapeld,
bebeutet ^ngfiauftabt unb ift alfo hter bie einfache Uebeefepung bed

fflamend Wagbebmg.
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unb iDo^tmeincnb er bte 8tabt öor i^rem Unglücfe gettjamt , wie

wenig ober folc^eä gefruchtet habe- weift hin ouf bie Slebeflion

ber SDtagbeburger
,

wie fie jur 'Durchführung berfelbeu auf frembe

,'pilfc öertraut, auf ben ©chu^ ber ?(u8länber
,

bie unter trüglichen

SJorwänben öon Sieligion uub greiheit auf beutfehem ©oben 9licht§

juchten, alä eigenen Stufen unb eigene Jperrfchaft, unb melbet mit

^erwunbern unb Sebauern
,

wie noch währenb beä ©türme« auf

ÜJtagbeburg eine folche geuer«brunft entftanben , bag fie nicht ju

löfchen gewefen. ©o fei bie ©tabt hftwgefucht worben jugleich bur^
©chwert unb geuer oon ber ^anb be« aflmöchtigen ®otte«. „Glicht

fage er ba«", fügt er h*nju, ,,oI« wenn er an folchcm üeib unb

3ommer irgenb welche« ©efollen trüge
;
benu er habe ja bie ÜÄagbe»

Bürger treulich, bittlich, jo mehr al« oäterlich ermahnt, fonbern er

fage bo«, bamit gebermann erfenne, ba& bie ÜJtogbeburger ihr Un=

heil uur fich felber unb bem Vertrauen auf bie frembe, öerberbliche

^>ilfe beijumeRen hätten. @r fage ba« enblich jur Söamung, bamit

alle ®eutfchen treu beharren möchten bei ihrem Äaifer al« ber bon

®ott gefegten Dbrigfeit, welche allein fie fchü^e* gegen alle fremben

geinbe." Die ©chulb be« fthauerli^en Sranbe« au«brücflich bon

fich abjuwäljen, fonnte ihm nicht eiufaüen
;
benn wie hätte er ahnen

fönnen
,

ba§ e« auch nur möglich fei
,

jemal« eine folche Auflage

gegen ihn ju erheben?

Dennoch ift bie« nicht nur gefchehen ,
fonbern bie 3ei1tärung

bon iDtagbeburg burch DiUh ift fogar, tro^ ihrer augenfälligen Uw
glaublichfeit, wie Reifing treffenb jagt, „ein hiftotijcheä ®oflnta"

geworben. @« wäre bie« unbegreiflich, wenn man ni^t wühte, wie

feht ba« religiöfe Siorurtheil ben SSerftanb gefangen ju nehmen
bermag unb wie gern auch in ber ©efehichtfehreibung bie ^artei=

leibenfehaft fich bie ^hatjachen fo jurecht legt, wie fie ihren 3wecfcn

unb borgefafeten fKeinungen entfprechen. ©anj abgefehen oon ber

notorifchen Diilbe unb lötenfchenfreunblichfeit DiHp’«, ben unter aßen

feinen jeitgeuöffifchen ©egnern nur ©uftao ?lbolf einen „hörbaren

unb Dhranneu" gu nennen gewagt, genügt gur boßftänbigen SBiber»

legung ber ihm gur Uaft gelegten Untpot fchon bie eingige grage:

welchen ©runb ber faiferliche gelbherr hätte haben fönnen, bo« in

feine ^änbe gefaflene Sliagbeburg gerftören gu laffen, bn gerabe bie

©rholtung biefe« wichtigen '^Jla^e« für ihn bon bem höchften gntereffc

fein mufete? Daher finben wir ouch unter früheren, ben ©reigniffen

näher ftehenben proteftantifchen ©efehichtfehreibern feinen
,

ber bem
gelbherm felbft bie 3crftörung ber ©tabt gur üaft gelegt hätte;

in bem Berichte eine« iUfogbeburger ?lugengeugen, ber bie iüorgängc

in feiner JBaterftabt mit ben fchwärgeften gorben au«malt, finbet

fich foflar bie öemerfung: „Unb wie man jagen wiU, foß e« bem
;perrn ©eneral Dißp felbft nicht gefaßen haben, baß man eine fo
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uToIte, ircit Serü^mtc 8tabt, welche bcm fi’aifer unb bem ganjen

9ieic^e tuic^tig, fo ganj in Slfc^e gelegt bot."

?(bcr auch bie bomolä üorjug^ttjeife aufgeftettte Sebauptung,

bafe bie faiferlicben ©olbaten auS eigenem SIntrieb bie Stabt ange=

jünbet, muß als eine febr unmabrf(beinli^c bejeicßnet rocrben
;
benn

abgefcben boöon
,

baß fie bocb ficßer fein 3lntereffe baran bo^>eo

fonnten, ficß |elbß bie ißnen jur üßlünberung jugemeffcne 3eit burcß

®ranblegung ju öerfürjen
, bracb jo aucß baS geuer in jolcben

©tabttbeilen auS , in melcße bie faiferlicben nocß gar nicßt einge=

brungen tnaren. SRancbe hoben aucß ben ©rafen ^appenbeim für

bie 3etftörung oon 9D?agbeburg oerantinortlicb macßen »ofTen, meil

berfelbe beim Seginne beS ©traßenfampfeS in ber Stäbe ber 9teu=

ftabt
,
um ben ©iberftanb ber Bürger ju brecßen

,
jttjei ^öufer

botte anjünben taffen; allein bei ber »otlftänbigen SBinbftitle botten

biefelben
, nadb bem ©ericbte bon Stugenjeugen , eine ©tunbe lang

ftitl unb bell gebrannt unb tuaren bann in jufammengcftürjt,

ohne baß baS Seuer irgenbmie um fidb gegriffen.

Men biefen grunblofen SBeßauptungen gegenüber erfcßeint nur

eine ©rfläruug ber furchtbaren fataftropbe fticßboltig ,
bie nÖm=

lieh, baß fie baS SBerf beS f^mebifeßen fommanbanten fjalfenberg

gettjefen. ®aß ber ©ranb planmäßig öorbercitet mar, unterliegt

feinem S^Jeifet: mie märe fonft ber gleicbjeitige SluSbrucß beSfelben

in ben üerfeßiebenften ©tabtüiertetn
, baS ©yplobiren unjäßtiger

SKinen unb ber Umftonb ju erflären, baß furj öor ber Srftürmung

ber ©tabt naßeju alle ^ulöeröorrätbe in berfetben öerfeßwunben

Waren unb nadb bem Sranbe in jabtreießen ffetterräumen unb an

anberen Drten bebeutenbe ißutöermaffen gefunben mürben, in einer

9Kine am neuen IDfarft allein fünf Zentner? SBer aber anberS als

ffalfenberg ßätte bie ältinen antegen laffen fönnen? 5)aß eS aber

aueß im ^otereße beS feinem friegSßerrn mit Seib unb ©eele er-

gebenen f^mebif^en Dberften tag, einen fo wießtigen ißtaß wie 30tagbe=

bürg ni^t unoerfeßrt in bie ^)änbe beS ©iegerS fallen ju taffen,

liegt auf ber |>anb. ?lu(ß ßatte fjalfenberg felbft bem tRatße oon

SOtagbeburg feßon früßer ben SBorfeßtag gemaeßt ,
bie ©tabt ben

ejlammen preiSjugeben, wenn wiber Erwarten ber geinb jum ©türme
feßreite, eße ber fönig jum ©ntfoße ßabe ßerbeifommen fönnen

;
ber

9tatß ßatte jeboeß biefen IBorfcßtag abgeleßnt. Ob er für baS jeben*

falls geplante t)on @uftaO 3lbotf beftimmte Sin-

weifungen erßatten ßatte, muß baßin geftetlt bleiben.

(Sbenfowenig atS bie ?lbficßt galfenbergS
,

bie ©tabt
, fei es

wäßrenb beS ©turmeS
, fei eS uaeß bem ©etingen beSfetben , ber

3erftörung preiSjugeben, bürfte bie Xßatfacße in ^OJeifel Ju jießen

fein ,
baß er nießt nur bureß bie jum IDtinbeften ootlftänbig plan»

lofe fieitung ber SSertßeibigung SRagbeburgS, bureß baS unerflät=
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Uc^e ^reiSgcben bcr wic^tiflften fünfte, burc^ bie 3ci^ftörung ber

iBorftäbte unb bie gänjUc^e iBema^löffigung ber notbn>enbigften $or-

februngen gegen ben @turm, ben $a(I ber Stabt toefentUc^ 6e=

fc^teunigt , fonbern auc^ burc^ feine , leiber atlju erfolgreichen iBe=^

ntühungen, ben SJ^agiftrat unb bie )@ürger oon äRagbeburg in trügen

rifchc Sicherheit einjuroiegen , um fie allen (Ermahnungen XiU^’d

jur ^Kapitulation unzugänglich machen, jum ißerräther an ber

Stabt geioorben unb beren furchtbare^ (Sef^icf oerfchulbet h^t.

!S)ie ^nbe oon bem Untergange !^agbeburgS brachte in ganz

®eutfchlanb einen ungeheuren ©inbrucf he^oor. ®on ben proteftan»

tifchen Stänben oerloren Diele oollftänbig ben äTZuth- Ulm unb

SBormd erUärten bem iKaifer ,
bag fie mit bem leipziger ^unbe

9Zichtd zu thun hui>cu tooUten; Diele anberen Stabte, bedgleichen

auch fränhfche unb fch>oäbifche SZitterfchaft, Derficherten ihn ihrer

Xreue; ber Herzog Don ^ärttemberg entf^ulbigte fich megen feiner

SZfiftungen. Unter ben '^roteftanten fpraih fich allgemein bie Sin»

ficht auä, ba§ ber ßönig Don Sch»oeben bem iöerbcrben bcr Stobt

hätte zuDorfommen muffen.

Um ben nur zu tuohl begrünbeten iBortourf, bag ed ihm am
guten 3Billen zur IKettung oon älZagbeburg gefehlt

, zu entfräften,

erlief @uftao ^bolf ein an alle eoangelifchen Stänbe gerich'

teted KDZanifeft , toorin er mit einem großen äBortfchtoall , aber

äußerft fchioachen @rünben barzuthun fuchte ,
bag ed ihm roegen

ber Unentfchloffenheit IBranbenburgd unb ^rfachfend , Don benen

mon nicht hu^*^ loiffen fönnen , ob fie greunbe ober geinbc feien,

unmöglich getoefen, nach UlZagbeburg oorzurücten unb ber bebräng^

ten Stabt zu ^ilfe zu fommen. !3)abei oerfäumte er nicht
,

ben

fchauerlichen Untergang berfelben mit furchtbarer golgerichtigfeit für

feine au^Zubeuten. 9Zoch magte er nicht ,
bieferhalb irgenb

melche beftimmte iünflage gegen Xillp zu erheben; benn noch >uäre

bie äBiberlegung berfelben zu leicht gemefen: aber er fchob bie

Schulb beü fur^tbaren ölefchicfe«, bem älZagbeburg zum Opfer ge=

fallen , ouf ben religiöfen ganatidmuä ber „^apiften", ber aUc

@oangelifchen in ber gleichen SBeife bebrohe unb gegen ben nur

ein einmüthigcä äufammengehen aller eoangelifchen ©laubenSbrübcr

Schu^ gemähren fönne. „älZagbeburg ift gefallen für bad @oange<

lium!" bad toar fortan bie Sofung, burch roelche er bie beutfchen

'’^roteftanten zur dZache entflammen unb feinem (Eroberungcifrieg bad

(^epröge bed SZeligiondfriege« aufzubrücfcn fuchte.

Unterftü^t lourbe (Sluftao ittbolf in feinen Bemühungen , ben

gaU älZagbeburgci für feine (EroberungSzroede zu oermerthen ,
oon

ben proteftantifchen Brebigem. Bon allen proteftantifchen Kanzeln

herab ertönten Bcrmünfchungcn über ben $apft unb bie latho^

lifchen Xprannen, unb fiobpreifungen ber „ftanbhoftcn SDlärthrcr, bie
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in SKagbeburg für i£)ren ©tauben geftorben." ®amit oerbonben

fid^ Öetrac^tungen über ba« SStrfen beä Satans
,

„ber fic^ breit

mac^je in ber fat^olifc^en Sirene", unb ißrop^ejei^ungen über beren

bolbigen Untergang, ^nbeffen wagten aud^ bie proteftantifd^en ißre.

biger nic^t, Xiflp bei feinen Üebjeiten in birefter '.Mnflage für ben

Orad non ÜJtagbeburg oerantwortlic^ }U machen: erft al^ bad ©rab
fi(^ gefc^Ioffen ^attc über bem greifen gelb^errn

, ertjob bie 3Jer=

Idumbung gegen i^n fü^n i^r |>aupt
;
immer gefliffentlic^er unb er*

fotgrei(^er mürbe Die öffentliche liteinung irre geleitet, biä eä enb*

lieh alÄ ausgemacht galt, bah liöh eS gemefen, ber „baS glauben«*

freubige ÜÄagbeburg oerbrannt unb bie äRärtprer in bemfelben hin*

gefchlachtet."

®er ©rfte, welcher ju ben gelegentlich ber Serftörung SRagbe*

bürg« in Umlauf gefegten lügenhaften Behauptungen ben ©runb
gelegt, war ber proteftantifche ißrebiger griebrich ©pauheim, ißro*

feffor ber Xheologie ju ©enf. 3n bem oon ihm im ;3nh>^c 1633
herausgegebenen Büchlein : Le soldat suödois, baS bie Borgänge in

HJtagbeburg in fehr wenig glaubwürbiger B3eife fchilbert, befinbet

fich auch berüchtigte ^nelbote, nach welcher XiHp auf bie Bitte

einiger ligiftifcher Offiziere , bem Blutbabe ©Inhalt ju thun
,

geant*

wortet hnl^en foQ: „Kommt in einer Stunbe wieber; ich werbe

bann fehen, waS ich l^nn werbe. Xer Solbat muß für feine ©e*

fahr unb Arbeit etwas hn^en." ©panheim hotte jwar biefer ©r*

jöhiung bie ausbrüctliche Bewertung beigefügt: „wenn eS wahr
ift;" bennoch würbe oon Bielen, bie ihm nachfehtieben, bie angeb*

liehe Antwort Xidh’S als OoQe BJahrheit bargeftellt , obglei^ fich

biefelbe fi^on baburch als burchauS grunbloS erweift , baß fich

ber furchtbaren Bafchheit, mit welcher fich ^oS ©efehief d^agbeburgS

erfüdte, gar leine benlen lößt, in welcher Xillp bie ihm in ben

'JWunb gelegten SSBorte gefprodhen hoben tonnte.

XiefeS IDtärchen, baS längft oon proteftantifchen wie oon tatho*

lifchen ^iftoritern in feiner ganjen 'Jllbernheit beleuchtet unb wiber*

legt worben, ift betanntlich in neuerer 3^it burch ©filier, ber, wie

Benfen meint, in feiner „©efchichte beS breißigföhrigen Krieges"

für feine fehr poetif^e Befchreibung ber ^rrftörung ÜÄagbeburgS

noch twen tragif^en ©ffett brauchte unb benfelben nahm , wo er

ihn fonb, in '2lHer Biunb gebracht worben. Welches Bertrauen je*

hoch ber große Xichter als ;ipiftoriter oerbient, baS fagt er unS

felbft in ben SBorten: „3ch werbe immer eine fchlechte Duelle für

einen tünftigen ©efchichtSforfcher fein, ber baS Unglüct hot, fich on

mich ä« wenben. Xie ©efchichte ift überpoupt nur ein SWagasin

für meine ißhontafie, unb bie ©egenftänbe müffen fich gefollen laffen,

woS fie unter meinen ^)änben werben."

Diyiiizfcju uy vjuu^It
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Sie Sc^lai^t bei !&reitenfelb.

(17. Septcmbtr 1681.)

9ia(b ber 3ci^ftörung con ÜKagbeburg Oerlangte ber S'urfürft

üon ©ranbenburg oon ©uftao 9lboIf bie äururfgobe oon ©panbau,
inbem ber 3^6^ > für welchen er ibm biefe 5eftung eingeräumt,

hinfällig geworben. Ser Sfönig erflärte fich bereit
,

biefer 5orbe=

rung nochjufommen , ba er einfche , bafe er in Seutfchlanb nicht

»iUfommen fei, imb baher befchloffen höbe, noch ©chweben jurücf^

jiifehren. ©o wenig glaublich bied auch ^iong , lieg fich hoch ber

fchwache ^urfürft burch feine fchwebifch gefinnten Umgebungen ein»

reben, bafe bie SKorte feineä S<hü>ager^i mehr feien, al§ eine leere

Srohung, unb ba man ihm jugleich ju bebenfen gab, bah im f^aUe

ber Umfehr beil SönigÄ bie Sfoiferlichen in bie SKarf einrücfen

Würben unb fein üanb bann unoermeibli^ ber ©chauplah bed

Stiege« werben müffe, beftürmte er ben ©chwebenfönig mit Ritten,

feinen (Jntfehluh ju änbern. ©uftao Slbolf ,
ber fein ©piel ge=

Wonnen fah , Oerfprach , benfelben nachäufommen ,
unter ber löe-

bingung, boh ber Surfürft fich oht^r 3ö9ern ber fchwebifchen

©ache anfchliehe.

'211« ber unfehlüfftge Surfürft jogerte unb flehentlich um 'Jleu»

tralität bat
,

ruefte (^uftao '21bolf ,
bem neutral unb feinblich für

gleichbebeutcnb galt, mit feinem ganzen (peere Dor Berlin unb ließ,

nochbem feine fämmtlichen Sanonen gegen ba« lurfürftlichc ©chloh
aufgcftellt worben, ben «urfürften burch rmm Xrompeter aufforbern,

ihm fofort bie Shore ber ©tabt ju öffnen, mibrigenfaü« er e« ju

üerantworten höbe, wenn bie ©tabt mit )ölutoergiehen unb )JJlün=

berung heimgcfucht werbe.

Ser wehrlofe ftnrfurft , ber burch feine oerfchwenberifchc 4>of*

holtung bie Sräfte feine« iJonbe« erfchöpft hnUe, wich i>er ©ewalt
unb fchloh am 21. 3uni 1631 mit ©uftao Wbolf ein löünbnih,

burch welche« er ba« branbenburgifchc üanb ben @roberung«plänen

be«felben fo bienftbar machte , al« wäre e« ©igenthum ber fchwe=

Mfchen ftrone. '2llle geftungen be« iJanbe« ftanben fortan bem
©chwebenfönig offen, unb jur Unterholtung bc« fchwebifchen :peere«

fagte ©eorg Wilhelm einen monatlichen ^Beitrag oon breihigtaufenb

Shalern jU. 3hir au« Ütoth, fchrieb er an ben fiaifer, unb wiber

feinen SBiüen habe er fich mit ©chweben oerbunben, unb an ben

fturfürften oon ©ochfen richtete er bie bringenbe löitte
, ihm mit

9toth unb Shat beijuftehen, wenn ihm ou« bem erjwungenen Öünb*
nih Unheil erwachfe.

SSJenige Soge noch bem '2lbfchluh be« löünbniffe« jwifchen

©uftao '21bolf unb bem fiurfürftcn Oon Öronbenburg würbe ©reif«*
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roalbe
,

bic le^tc 5c[tung in ißommern
, bie noc^ öon faifcrUc^en

Gruppen befe^t war
,

non ben Schweben jur fi‘apituIation gc=

jWungcn. Somit wor bie öefi^ergreifung öon '^ontmcm öoücnbet,

unb auf ®uftaD ^tbolf^ Sefe^I ocr^errlic^tcn ®anffcfte bie „®e=

freiung bed iJanbeä bon bem faiferli^en Xprannei." ®a§
ber ^bnig baS üanb alii fein ©igent^um betrachtete , bemeift fein

Slui^fpruch: „Unb foQte ich h“>*l>ert *^‘cg führen, fo

mürbe ich ißommern nicht heraudgeben."

92achbem bie Stellung bed Schmebenfönigd auf bem rechten ©lb=

ufer burch ben erjmungenen Slnjchluh bon IBranbenburg eine boQ°

ftänbig gefieberte geworben
,

jog berfelbe feine gefammten Streit»

fräfte bei 'illtbranbenburg jufammen unb brach

um auch auf bem linfen Ufer berfelben feften 5uh ju faffen. ®er
Uebergang über biefen f^luB fanb am 11. bei !£angermünbe

ftatt, unb am 19. fiel ^abelberg in bie jpänbe ber Schweben,

^^luf bie ßunbe bon bem /peranjiehen Xidh'd bejog ber Sl'önig bei

SB e r b e n
,
gegenüber ber jpabelmünbung, ein fefteä Säger.

Xillh h<iUe fich nach ©robernng bon ÜDtagbeburg nach

^effen^Staffel gewanbt, wo er eine beobachtenbe Stellung einjüneh=

men beabfichtigte ,
ba bie bei ber S9elagerung bon '.Utagbeburg er»

littenen ®erlufte , fomie bie geloderte Xidciplin in feinem Jpeere

unb bie ©rjehöpfung feiner ©elbmittel ihm für ben ^ugenblid ein

energifched SJorgehen gegen ben Schwebenfbnig unmöglich machten.

X)a ihm ber Sanbgraf ,
ber injwifchen SBerbungen angeftellt haUe»

bie geforberten Duartiere unb Kontributionen bermeigerte unb über=

haupt eine Haltung beobachtete, bie auf feinbliche Slbfichten fchliegen

lieB, oerlangte XiUp oon ihm eine entfehiebene ©rflärung barüber,

ob er greunb ober gfeinb fein wolle. Xer Sanbgraf ermiberte: ©r
fei Weber greunb noch Seinb; gegen einen Eingriff werbe er fich

ju bertheibigen wiffen; ©elb unb Unterhalt möge fich in bem
gro&en '^orrathöh“ufe ju ültünchen hoU«-" ^iifllcich traf er SPlap*

regeln
,
um ben religiöfen f^anatiömuci bed )^olfecl wach ju rufen,

©in allgemeiner f^aft», !öuB' unb ::Bettag würbe auc^gefchrieben, um
ben Schuh bee» ^immeld „wiber bie $einbe bed Sanbed unb bed

ebangclifchen ©laubenö" ju erflehen.

Schon ftanb Xillp im ^Begriff, energifch gegen ben Sanbgrafen

norpgehen, alö er bie diachricht bon bem Uebergang ©uftao 21bolf^

über bie ©Ibe erhielt. Sofort brach er gegen benfelben auf unb
rüefte, nachbem bei SBolmirftäbt ißappenheim ju ihm geftoßen, ben

er mit fünftaufenb Sütann in Üliagbeburg jurücfgelaffen , mit einem

.^eere oon breiunbjwan^igtaufenb üliann gegen ilBerben oor, bac» er

in ber (~^rühe bed 6. Sluguft erreichte. Ütachbem er jwei Xage lang

^lles aafgeboten, um ben Schwebenfönig auti feinen ftarfen iüer»

fchanjungen loden
,

unternahm er in ber fRacht bom
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7. auf ben 8., im Sßcrtraucn ouf bie i^m jugefogte SDiitmirfung ber

©ürgcrfc^aft oon SBerbcn, auf ein Don berfelbcn gegebene« Signal

einen Sturm auf ba« fc^webifd^e ^ager. ^IQein bie Sac^e U)ar oep

ratzen rnorben, unb fo »urben bie i^aiferlic^en mit einem Demic^^

tenben ^euer empfangen ,
ba« i^re Steifen in Unorbnung brachte,

^ie i^nen jugebac^te 9lieberlage mürbe burc^ bie S^orftc^t XiQp’«

obgeroenbet, ber ein 9leferDeforp« aufgeftellt ^atte, ba« bie fc^toe*

bifc^e 9teiterei auf^ielt unb ben 9tücfjug ber ßaiferlic^en bedte.

iMm folgenben SKorgen griff ber fc^tt)ebif(^e ©eneral ©aubiffin

mit einigen Xaufenb ^{eitern bie (aiferlic^en ©orpoften auf« 9leue

an unb trieb bie iitoaten bi« }u ben Kanonen XiUp’« jurüd; er

iDurbe jeboc^ Don ben laiferlic^en JBraffteren mit einem ©erlufte

oon Dier^unbert ©{ann jurfidgemorfen.

Xo Xiflp einfap, baß feine Streitfräfte ju einem roirffamen

Sturme auf bie getooltigen ©erfepanjungen ber Sc^roeben nidfit

au«rei4ten, unb überbie« fein Don ben faiferlic^en 972agajinen ab^

gefc^nittene« jpeer in ber DoUftönbig au«gefogenen ÜJegenb ben

furc^tbarften äRangel litt
, führte er ba«felbe nad) Xangermänbe

juröd, in ber ^bftc^t, bort auf ba« rechte @lbufer überjufe^en, um
ben itrieg im 9iäden @luftaD ^bolf« ju entjünben unb biefen ba>

bur(^ ju jroingen, fein Derfc^anjte« fiager bei SBerben }u Derlaffen.

Allein au^ in Xangermünbe toar feine 9)fögli(^teit Dor^anben, ber

auf« ^tteugerfte geftiegenen 'iRot^ in feinem ^eere abju^elfen ,
bie

eine gänjlic^e Sluflöfung be«felben befürditen lieg. Xiüp mugte
bager feinen $lan änbern unb fieg weiter fübmärt« toenben.

22. ^luguft trof er mieber in SBolmirftöbt ein, mo er einfttoeilcn

ein ^ager bejog.

3njtt)ifcgen roor in bem fegwebifegen ßager bei Serben am
11. ^uguft 1631 ba« längft oerabrebete ©ünbnig be« lianbgrafen

Don ^effen=ft'affel mit bem Segroebenfönig jum ^bfcglug gefommen.
3n bem jnjifcgen ©eiben oereinbarten ©ertrage fteClte ber ßanbgraf
äße geftungen unb jpilf«queflen feine« Üonbe« unb feine gefammte
lifrieg«ma(gt jur Xi«pofition t^uftaD ^bolf« , wofür biefer igm fei=

nen Scgu§, fowie feine ÜWitwirfung jur ©ergrdgerung feine« &t=
biete« auf Sfoften be« üanbgrafen Don ^effen^Xormftabt jufagte

unb igm jugleicg ben bauerben ©efig aUe« beffen gewägrleiftete,

wa« ber IJanbgraf wögrenb be« üifriege« in ben iJönbem ber

ligiftifegen gürften erobern werbe.

Söie ÖuftaD 5ßbolf ben ^onbgrafen Don 4>effen=Äaffel gaupt-

föcglicg bureg bie 'jlu«ficgt auf (Eroberungen an fieg gefettet , fo bc-

wog er aueg ben 4>erjog ©erngarb oon Saegfen SBeimar
,

ben er

im liager ju äBerben jum Dberften feine« lieibregiment« ernannt
unb mit ber Anwerbung breier Regimenter jur Unterftügung bcö
üanbgrafen Don Jpeffen^ifaffel beauftragt gatte, boburtg jum bau-
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cmbcn 2lnf(^lu§ on bie fc^webifc^c Sat^c, ba§ er i^m bie

t^fimer iBamberg unb SBürjburg mit bem Xitel eine§ |>er}ogd bon
granfen jufagte.

3u ber gleichen 3eit führte bie burc^i ben fc^roebifc^en @ene=

ral ^2Ife Xott ind SSerf gefegte boQftänbige iBertreibung ber ^ai>

jerlic^eit auä äJtecftenburg bem ©c^mebenfönig neue ^unbedgenoffen

in ben beiben mecflenburgifc^en ^erjogen, feinen Steffen, ju, bie

er im Sluguft ju ©üftrom mit großem @ef)rönge mieber in i^re

ßänber einfe^te.

3njttnf(^en ^atte XitiQ in feinem igmuptquartier ju SBoImirftöbt

am 18. Sluguft öon bem ®aifer bie beftimmte SBeifung erfiolten,

ben ffurfürften oon ©ac^fen, ber ein ^eer »on jmanjigtaufenb äWonn

geworben unb ber wieber^olten Slufforberung gerbinonb« jur 91uf=

lüfung beSfelben ftetd ben (Sinmanb entgegen gehalten, ba| er ba^

gleiche Siecht bconfprud^en bürfe, Wie bie dürften ber Siga, jur

Slbrfiftung ju jwingen, Wenn fic^ berfelbe nic^t gutwillig ba^u Der»

fte^e. Xiefer Sefe^l oerfe^tc ben greifen gelb^errn in eine äu&erft

f(^wierige Sage; benn au|er bem ^aifer war auc^ HDta^imilian oon

IBaiern al§ baä Oberhaupt ber Siga fein ^egS^err, unb er wugte,

bag berfelbe mit einem energifc^en 93orge^en gegen ^urfac^fen nic^t

einoerftonben war, weil er baüon ben Slnf^lufe beä Jfurfttrften an

ben ©c^webenfönig befürchtete unb überbieS bie Hoffnung noch nicht

aufgegeben hotte, ben ftetd fchwanfenben Johann @eorg auf güt=

li^em SBege wieber ju bem Äaifer hetüberjiehen ju fönnen.

Um ben SBünf^en feiner beiben Sfriegäherren gerecht ju werben,

bef<hlo§ Xiüp, junädhft ben SBeg ber @üte einjuf^lagen unb babei

9111eä aufjubieten, um ben fturfürften jur Stucffehr auf ben SEBeg

ber fßflicht gegen Äaifer unb Sleich ju bewegen. 3“ biefem @nbe

lieh ct bemfelben burch jwei 91bgeorbnete auf baä Sinbringlichfte

bie ©efahren ber Slufrechthaltung einer britten ffJartei im fReiche in

einem Slugenblicfe, wo mehr als je ein einmüthigeä 3uion”ncngehen

gegen ben in Xeutfchlanb eingefallenen fremben $Pönig Stoth thue,

Oor 91ugen führen unb ihn jugleich, unter bem $inwei§ auf bie

üBerantwortung, bie ber Äurfürft old Oberhaupt beä Seipjiger öun=
beä auf fich labe, wenn er ben SOtitgliebern beäfelben baü ©eifpiel

fortgefefeter Sluflehnung gegen bie Orbnung beä 3teiche§ gebe, mit

allem fWachbrud aufforbern, oon weiteren SSerbungen abjuftehen

unb fein ffrieg^oolf jur gemeinfamen Slbwehr beä Sleichäfeinbeä mit

bem foiferlichen ju oereinigen.

2)er Äurfürft oon ©achfen war jwar weit entfernt, gleich bem

Sanbgrafen oon ^effewSfoffel, in beffen |>aufe bie SSerbinbung mit

bem Steich^feinbe feit einem ^ohi^^oobert ju ben gamilientrabitionen

gehörte, feinbliche '.ßlöne gegen ben ^aifer ju oerfolgcn; allein er

fonnte eS nicht über fich gewinnen, auf ben ehrgeijigen ÜBunfch ju
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teräi^tcn, at^ Oberhaupt ber ju bem Öeipiiger öunbe oereinigten

gürften unb Stäube an ber Spi^e eiltet bebeutenben i?‘riegä^eere§

eine brittc 'JÄacbt im Dteic^e ju bilben unb neben bem Äaifer unb

5er iJigi eine entjc^eibenbe 9lofle ju fpielen, unb fo entließ er bie

Vlbgeorbneten lilli)’^ mit ber 'Äntmort, baß er ber 'Änfforberung

bed faiierli^en gelbberrn nicht nachfommen fönne, aber nach

oor in nnerfchütterlicher Irene gegen Sfaifer unb tReich oerharren

roerbe.

?luf biejen, jebe Hoffnung auf eine gütliche Ööfung au«fchlteßen=

ben iöefcheib rücfte lillp, ben ohnehin ber troftlofe ^uftanb feine«

burch ^ungeranoth bereit« becimirten ^eere« jn rafchem ,'panDeln

^mang, ungefänmt in Sachfen ein. la ihm ber (General Sgon oon

gürftenberg nicht unbebentenbe Sierftärfungen jugefuhrt, beliefen

fich feine Streitfräfte auf naheju oierjigtanfenb iütann. 'Jiachbem er

oon ^alle au« nochmal« an ben Rurfürften eine SBarnung hotte

abgehen taffen^ entfanbte er '^Jappenheim mit fech«taufenb fWann
gegen üierfeburg, beffen 9)iagiftrat bie geforberteu Lieferungen an

Leben«mitteln omoeigert hotte. 'fSappenheim jioang burch

äfcherung ber iBorftäbte ben fächfifchen IRommanbanten jur ^apitu>

lation unb fnchte bann 'Jlanmburg, SSeißenfet« unb gena mit iöranb»

fcha^ung unb ^4^lünberung h^ini.

la ber ÜRagiftrat oon Lcipjig bie ^lufnahme einer faiferlichen

iöefagnng oenoeigerte, erfchien lilli) felbft am 12. September oor

ber Stabt unb brohte für ben gall fortgefe^ter SBeigerung mit ber

'äeftürmnng berfelben. lie ®nrgerfchaft münfehte ju lapituliren

;

ber fächfifche Sfommanbant, ber bie .'pefc be« Üiolfe« auf feine Seite

gezogen, trat aber biefem )23ertangen entgegen unb ließ fofort au«

allen feinen t^efchü^en ba« ge*ner gegen bie Sfaiferlichen eröffnen,

'ill« jeboch lilli) hi^^ouf feine Batterien aufführen unb ba« '^om--

barbement ber Stabt beginnen ließ, ging al«balb ber frühere Irog
in berfelben in Üleinmuth über. 'Jim 15. September ließen ifürger»

fchaft unb Jöefa&ung bem faiferlichen gelbherrn bie (Srflörung ju=

fommen, baß fie jur ^Kapitulation bereit feien, für luelche ihnen

billige :üebingungen geftellt mürben. 'Jfach bem Jlbjug ber fächfifchen

Iruppen legte lillp eine Jöefo^ung oon taufenb lyfann in bie Stabt

unb fchlug fobann in ber 'Jiähe berfelben fein Lager auf.

llnterbeffen hotte (SJuftao 'Jlbolf, in ber fieberen Jöorau«ficht

ber fflenbung, roelche bie linge nehmen mußten, fein Lager bei

SLerben oerlaffen unb fich flcgc« öie föthfifch'^ (ilrenje ju in ®e-
megung gefegt, gn 'jleubranbenburg erfchien ber gelbmarfchall

'Jlrnim, ber nach ber ©ntlpffung SLallenftein« in fächfifche lienfte

getreten, oor bem Stonig, um ihm im 'Jiamen bc« iKurfürften gohann
Öeorg ein 'JJünbniß onjntragen. So millfommen biefer 'Jlntrag

auch bem Schmebentbnig mar, jeigte er, um feine 'JJebingungen fo
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ald möglich ^tnouffc^rauben ju fönneii, eine [tolje 3urucf^al=

tung. @r bebaiiere, fo erflärte er, baä Sc^icffal beä Äurfiirften;

allein biefer trage jelbft bie @(^uib an feiner traurigen fiage, ba

er früher ba§ fc^iuebifc^e '-öünbniß jurüdgewiefen. SBenn bie @e=

fa^r öorüber fei, werbe er fic^ boc^ Don ben Schweben wieber

fagen; be^^atb fönne er i^in fein 33ertrauen fc^enten. 5)er beftiirjte

Äurfürft fanbte if)m fofort burcb Strnim bie ^fiärung ju, ba§ er

jur mnnafime jeglicher öebingung bereit fei, bie ber ®önig afä

^reiä feiner ^üfeleiftiing fteöen werbe, unb al8 ©uftao 'ilbolf hierauf

bie 3Iu^Iieferung öon Söittenberg, fowie bie breimonat=

licken ©olbeä für baS gefammte fc^webifc^e ^>eer unb ald ®ürg-

fc^aft für bie 3(ufric^tigfeit be« S'urfürften bie ©teHung be'ä Sfur=

prin5en al^ Seifet üerlangte, erftärte ^o^ann Seorg fic^ nic^t nur

ot)ne 3ögeni jur ’itnnabnie biefer iöebingungen bereit, fonbern liejf

fogar bem ^ünig fagen: nic^t allein SBittenberg, auc^ Xorgau unb

fein ganjeg £anb wolle er i^m einräuineii unb feine ganje Jamilie,

ja fic^ felbft ju Seifein ftellen.

©0 fa^ fic^ ber ©(^toebenfonig an bem “uf welches

löngft fein eifrigfteä ©treben gerid^tet gewefen. 9lac^bem ba# Jpaupt

ber Sutljeraner auf feine ©eite getreten, burfte er hoffen, anc| ba#

Sut^ert^um feinen B^oeden bienftbar machen unb feinen @roberung#=

frieg jum entfc^iebeuen 9ieligion#trieg ftempeln ju tonnen.

'Jioc^ bem 'Äbfc^luö be# f(^webifc^=fäcbfift^en iöünbniffe#, ba#

bem S^önig ben alleinigen Dberbeft’bl über bie jum IJampfe gegen

feine unb be# Äurfürften geinbe oereinigten unb für bie ganje

S)auer be# Kriege# auf föc^fifc^cm !öoben oon bem ilurfürften allein

JU unter^altenben .'peere, fowie alle an ber Slbe gelegenen feften

$läj}e jufidjerte, fanb am 15. ©eptember ju Xüben bie '-Öereinigung

be# fc^webifc^en unb be# fä^fifc^en §eete# ftatt.

3n bem fofort abge^altenen S'rieg#rat^e brong ber Äurfürft,

ber fein fianb fobolb al# möglich oon ben taiferlic^en Gruppen be=

freit JU feilen wünfc^te, auf ein unoerjüglic^e# i8orgel)en gegen Xilip,

unb in ber X^at fc^ien bie# oiic^ im 3*ilcrcffe ber il3erbünbeten

JU liegen, ba ba# fc^webifc^=foc^fif^e .peer bem ligiftifc^doiferlic^eu

überlegen wor unb Xißp, wie betannt geworben, '^erftärtungen er^

wartete. Xemiod) äußerte Suftao 'ilbolf iöebenfen, fei e#, weil et

fic^ bei einem immerl|iu möglichen ungünftigen '21u#gang ber beab=

ficbtigten ©c^lac^t gegen jebe '-öcrantwortung fieser ftellen wollte,

ober weil il)m bie faft unongreifbore ©tellung Xißp’# iöeforgniffe

einflüßte unb er e# für gerätsen erachtete, abjuwarten, bi# bet

punger ben faiferlic^en Selbliertn jwingen werbe, biefelbe ju oer=

laffen, um ben Diüdjug anjutreten. „IReine l$rone", fagte er, „ift

gefiebert; benn bie bedt ein breiter Stäben; aber bie beiben ®ur=>

^üte (ber S'urfürft oon iöranbenburg ^atte fic^ gleic^fall# ju ben

ü> V
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Serat^ungcn cingefunben) fönnten bei einer etwaigen 9lieberlage

gewaltig ju worfeln, wenn nicht gor ju fpringen beginnen." Iro^
biei'er ffirwögungen beftonb ber fturfürft auf einem fofortigen 9tn=

griff gegen ben Seinb, unb ba er erflörte : wenn ber S?önig feine

©chlacht wagen wolle, fo werbe er allein gegen XiQh marfchiren,

gab Q^uftao 'Jlbolf na^. SSBöhrenb bie nothigen IBorfehrungen jum
^lufbruch getroffen Würben, fe^rtc ber ^tfürft oon Öronbenburg

noch ©erlin jurürf, wahrfcheinlich, wie ©frörer bemerft. Weil er fein

Sireunb beS ©uloerd wor.

Unterbeffen hotte ^iHi) feine an f^h f<^on öugerft northeilhafte

Stelluug jwifchen ber 8tabt üeipjig, bie ben Stürfen be« ©entrumä
berfte, unb ben f^lüffen '^3lei§e unb ©arthe, an welche fich bie beiben

3flügel lehnten, bur^ jahlreiche ©erfchanjungen unb ftorfe Sotterien

für bie ajfuäfetiere auf« ©efte befeftigt. 3n biefer Stellung ge-

bachte er baä (Sintreffen be« Oor fturjem auä ^iolien gurürfgefeht=

ten tJelbmarfchallä Slltringer ju erworten, ber mit bebeutenben Ser»

ftörfungen bereit« in ber 91öhe ftonb. lüefe iJlbficht würbe burch=

freugt burch ben ungeftümen @rafen ©Oppenheim, ber ben %ugen»
blirf be« fio«fchlagen« nicht erwarten fonnte unb fich in i>eni Ärieg«»

rathe burch feinen Uebermuth gu bem '2(u«rufe hintei|en lie§

:

„SJie frieg«geübte unb fieggewohnte faiferliche Slrmee bebarf feiner

Serftärfung, um bie ungeübten Gruppen Sachfen« unb bie burch

lange Ihicge ermübeten Schweben gu fchlagen."

®ie Sage be« ffelbherm wor eine fchwierige; benn ©appen=

heim gehörte gu ben im ^eere lillp’« gohlreich oertretenen ehe»

maligen frieblönbifchen ©enerolen unb Cberften, bie fich nach ben

3eiten ber SBaHenfteinifchen Ungebunbenheit gurürffchnten unb lillp’«

ftrenge ®i«ciplin nur mit SBiberWiQen ertrugen. SBie ©Oppenheim,
ber, um bie SBiebereinfehung SBoHenftein« gu bewirfen, nicht er»

mangelte, in SSien unb älfünchen ben ^elbherrn be« ^aifer« unb
ber ^iga al« einen burch ^o« ^Iter gefchwüchten unb erfchöpften,

feiner fühnen Xhot mehr föhigen Orei« hinguftellcn, fo fah bie

gefammte frieblänbifche ©artei im foiferlichen Jpeere in XilIp’«Sor»

ficht nur Feigheit; ja fie ging fogar fo weit, fein 3öflem für Ser»

rath gu erflören.

Xrog be« ©eifaü«, ben ©Oppenheim« 9lu«ruf bei ben frieblön»

bifchen ©eneralen gefunben, unb ihrer ihm wohlbefonntcn ®efin»

nungen wiberftanb Xillp, bem bie ©flicht über oHe perfönlichen

Dlücffichten ging, ber allgemeinen ^lufregung unb blieb feft entfchloffen,

jebc Schlacht gu öermeiben, bi« i^lltringer eingetroffen fein werbe.

'211« fich om 17. September gegen neun Uhr SWorgen« bie

Sfunbe oerbreitete, boh ber geinb hcrongiehe, oerlangte '©Oppenheim,

ber feine Ungebulb nicht länger bemeiftem fonnte, oon Xilip bie

(Ermächtigung, mit gweitaufenb Äüroffteren eine 9tecogno«cirung au«»
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jufü^ren unb ju üeriuc^en, einige (Befangene ju machen. 3lnfangä

öerroeigerte i^m liHi) biefelbe ;
ald ober ^appenf)eim mit drängen

nic^t nat^liejä, gab bet Selb^err 5U feinem Unglücf noc^; boc^ er=

t^eilte er bem (Brafen gemeffenen öefe^i, jeben ernften 3»fammen=

ftojä mit bem geinbe 5U öermeiben, ba e3 fein unabänbertid^cr (Bnt-

fcbtufe fei, fic^ nic^t 5U fc^lagen, beoor ber ermortete einge=

troffen, ißappen^eim öerfprac^, ju geborenen, oergafe jeboeb balb,

!ta^ er terfpro^en. ©inen Raufen fötbfifeber fReiterei, ber it)m

entgegenfam, griff er mit Ungeftüm on nnb toarf it)n jurücf.

gleich iie& « 2:iIIb fagen: bie föcbfiftbc älrmee jief)c oUein heran;

littp möge fi(h beeilen, fein |>eer in ©chlachtorbnung herauSju*

führen, um biefelbe 511 öemichten. ©tatt beffen ließ SiHp ihm bie

beftimmte SBeifung 5ugehen, nnüerjüglich mieber in boä Säger

jurüefjufehren. Unbefümmert um ben iöefehl be<S Selbherm, jog

ißappenheim meiter unb mieberholte feine SRelbung, ba& bie ©achfen

ollcin im gelbe ftänben, mit bem öeifügen: „SBennJillh nicht

jur ©chlacht entfchliefee, fo habe er e<J üor @)ott, bem Äaifer unb

bem Äurfürften ju oerantroorten, eine fo prächtige ©elegenheit oer=

fäumt ju haben."

gnbeffen foh fith ifJappenheim, ber in feiner Äampfluft immer

meiter torgebrungen, halb bem ganzen feinblichen ^eere gegenüber.

JRafch fertigte er einen ©ilboten an liüh ab mit ber Sitte, ihm

no(^ meitere jmeitoufenb Sfürajfiere nachsufenben, ba er fonft mit

ben erften oerloren fei. ^änberingenb broch ber greife gelbherr,

ber feine Seftürsung nicht oerbergen fonnte, in bie SBorte auä:

„tiefer ÜRenfeh mirb mich um ©hre unb fReputotion unb ben S'aifer

um Sanb unb Seute bringen!" IRichtäbeftomeniger jögerte er nicht,

um Sahpenheim auä feiner Sebröngniß ju retten, ihm auch

geforberten 5meitaufenb Äüroffiere jujufchiefen, jeboch mit bem au§*

brücflichen Sefehl, bei lobe^ftrafe fofort ben fRürfjug anjutreten.

ißoppenheim hatte fich inbeffen bereits 5U tief in boS (Befecht

oermirfelt, um bem öefehle lißh’S golge leiften ju fönnen, unb oon

ajtinute JU ÜRinute muchs bie (Befahr feiner Sage. '2llS Xillp ouch

bie nachgefanbten jmeitoufenb Äüroffiere meichen unb in Unorbnung

gerathen fah, entf^ljjß er fich, ütenn auch mit fchmerem, ahnungS=^

oollem Jperjen, ben Sortheil feiner ©tellung oufjugeben, um ben

fchmer bebröngten Jitüroffieren, ber ©Ute feiner Sieiterei, mit feinem

gonjen $eere ju ^ilfe ju fommen, unb rücfte in ©chlachtorbnung

bem fchmebif^=fächfif^en ;peere entgegen. ©0 entbrannte bie Der*

hängnifeDoHe ©flacht Don Sreitenfelb.

XiHh’i^ ©treitfräfte betrugen einunbjmanjigtoufenb 3Rann gu§*

Dolf unb elftaufenb fReiter. ®en rechten glügel befehligte gürftenberg,

ben linfen '^Joppenheim, lillp felbft boS ©entrum. 2)aS $eer beS

©chmebenfönigS jählte jmeiunbjmanjigtoufenb fDtonn, borunter neun*

^olgmaTtt), V. * 34
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taufenb ju ^fcrb, ba4 be# Äutfürften clftaufenb guBgönger unb

üiertaufenb 9teiter. ©uftaö Slbolf ^atte feine Iruppen in jwei

Ireffen aufgefteöt
;

er felbft befehligte ben rechten glügei be« erften

Ireffen§. jur fiinfen ber Schweben oufgefteüte fächfifche 4>eer

bilbete nur e i n Xreffen. ®ie fReiterei würbe öon 3(rnim unb bem

^urfürften felbft, ber feine Stellung auf bem äufeerften linfen 5lügel

genommen, baä Jufeoolf öon bem ^erjog öon Sachfen=9lltenburg

befehligt.

5ßor bem beginne be« Treffen« hielt ©uftaö Ulbolf eine längere

3lnfprachc an feine Cffijiere, um burch öerfchiebene 3)iotiöe ihre

l^ampfluft anjufpomen. fRachbem er fie junä^ft an ihre fßflicht

erinnert, „ju fechten für bie allein feligmachenbe chriftliche Sieligion,

welche bie fRömifch=^atholifchen gan^^ unb gar unterbrücfen, au^:=

rotten unb öertilgen wollten", unb fie aufgeforbert, „eingebenf ju

fein ber armen oerwüfteten Stabt SWagbeburg, bie in 3lf^e unb

Steinhaufen Stäche oerlange an ihren ^erflörern", fuhr er alfo fort:

„3hr unb eure Solboten hui>t oft iw 8cherje gefugt, bah ih^^ unter

meiner Slnführung wohl ben ^immel, ober nicht bie Sieichthümer ber

6rbe gewinnen tonnet. 3th ßcftehc» t>uh ihr bi§ je^t Siecht hut*cn

mochtet. 3Bir fonnten nicht baron benfen, und in ben öerwufteten,

öeröbeten unb überbied befreunbeten Uänbem, welche wir bidhcr

burchjogen, ju bereichern.
'
2lber in 3ufunft, wenn ihr fortfahrt,

euch uach eurer gewohnten Slrt ju fchlagen, werbet ihr nicht allein

ewige (SJüter, fonbern ouch jeitliche gewinnen; benn öor und liegt

nicht nur ein mit ben foftbarften Schönen angeffilltcd Uager, fonbern

ihr fönnt mit einem einzigen glücfli^en Schlag euch uuch bie
'3

f a f f e n g a f f e ö f f n c n, wo ihr reichlichen Srfag für eure Öefchwer*

ben unb SRühen unb für bad audgeftoubene ®lenb finben werbet."

Siefe Söorte, bie nicht 5U mi&beuten finb, enthüllten ben fchwe=

bifchen Cffijieren fchon öor bem Treffen ben ferneren ißlan ihrcd

Sfbnigd. Öleibt er in bemfelben fiegreich, fo will er feine Schaaren

in bie Sönber ber geiftlichen dürften führen, unb um bie '.öegierbe

feiner (betreuen ju reijen, entbiubet er fie jum JÖoraud öon ber

'Jlchtung öor bem Sigenthum Serer, bie unter geiftlichem Scepter

ftehen.

Xie Schlacht begann gegen jWei llhr Slachmittagd. Sie Sofung

ber ilaiferlidhen war: 3efud, SRaria ! — bie ber iöerbünbeten :

@ott mit und ! @d War ein hei&or Sag, wie überhoupt ber Som=
mer bed ^uhreä 1631 fich burch eine ungewöhnliche ^ifee bemerflich

machte, unb ber aud Sübweften wehenbe SBinb trieb ben auf bem
audgetrocfncten 'ilcferfelb unter ben ^puffchlögen öon öierunbjwanjig’

toufenb i^ferben emporwirbelnben Staub ben Schweben in ganzen

'Bolten ind Qleficht. Um biefen 'Jlachthcil oon fich nbjuwenben, orbnetc

Öuftaö '2lbolf eine Schwentung feined rechten Slüfl^l^ uu. Siefen
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'lugenblicf roolltc ^appen^eim benufeen, um bic ©d^meben ju über»

flfigeln uiib ihre ©c^Ia^treibe ju burc^btec^en, mad, tuenn ti t^m

gelungen märe, bie Stieberlage ber ®erbünbeten jur golge gelobt

haben mürbe. C^ue bie Unterftügung be^ iljm folgenben Stegimentd

^olftein abjumarten, marf er mit feinem gemohnten Ungeftüm feine

Reiterei gegen bie fcbmebifchen iiinien
;
allein öaner, ber ben rechten

glügel beä 5meiten f^mebif^en Treffens befehligte, hatte rafch einige

Diegimenter jur Unterftu^ung be« erften treffend abgef^ieft, unb fo

mürben ^appenheimd Süraffiere tion einem ebenfo heftigen als un-

ermarteten geuer empfangen, ijie unter bie fchmebif^e Steiterei

gemifchten 3)tuSfetierabtheilungen fehmetterten ganje Schmabronen
nieber. Siebenmal orbnete ^ißappenheim bie gelichteten 9teihen

feiner in Sßermirrung gerathenen Steiterei 5um Sturm gegen bie

feinblichen fi'olonnen, unb fiebenmal michen fie üor ber 5euerbarriere

iurücf, bie fich ihnen entgcgenftellte.

3n ber ^i^e beS @efechteS hatte ^appenheim fich fn tneit nach

linfs gemanbt, baß baS gupregiment :potftein oon bem faiferlichen

Zentrum loSgetrennt mar unb fich plöhlich oollftänbig ifolirt unb
öon ollen Seiten bon ben Sepmeben umringt foh. äRit ber het=

benmüthigften ^tuSbouer hielten bie Xapferen ollen Eingriffen beS

zehnfach überlegenen geinbeS Stonb. ^nnner mehr fchmolj ihre

^ohl jufammen, unb immer enger fchloffen fich bie fReihen; aber

Äeiner mich oon feinem '^^aften. ©nblich gelang eS einer heebei=

gefprengten finnlänbifchen Dteiterfchoor, boS fleine, faft nur no^
aus S3ermunbeten beftepenbe Häuflein ju burchbrechen unb an ben

Xrümmem bes ruhmbebeeften ^Regimentes baS ffierl ber SJernichtung

ju ootlenben. Unter einem ^oufen oon Seichen lag, noch athmenb,

hoch oon töbtlichen Söunben bebeeft, ber hetbenmüthige fjührer, Jper=

30g Elbolf oon jpolftein.

SBährenb auf bem linfen glügel ber faiferlichen bie tapferen

Schoaren IßappenheimS unb mit ihnen baS fjuhregiment ^)olftein

•ber fchmebifchen Uebermacht erlagen, hatte auf bem rechten glügel

berfelben gürftenberg ben fampf gegen bie Sachfen begonnen. 0b=

glei^ biefe jum größten auS ungeübten JReulingen beftan-

ben, leifteten fie anfangs tapferen SBiberftanb
;

bolb begannen fie

jeboch ju roeichen, unb als iillp, um bie Suche auf biefer Seite

ju rafcher ©ntfeheibung ju bringen, einige SRegimenter jur Unter=

ftüfeung JürftenbergS nach bem rechten glügel entfanbte, löfte fi^

bie gan5e fächfifche fReiterei in milbe Slucht auf unb riß auch bie

^ufonterie mit fich fort- ®cr furfürft mar einer ber @rften, bie

baS SBeite fuchten. ÜRit oerhöngtem äöflct fprengte er boOon, ge-

folgt Oon Elrnim unb feiner Seibmoche, unb lom erft in ©ilenburg

3ur Sefinnung. IRur oier iRegimenter hielten bie ©h^c beS fäch*

fifdien IRamenS aufrecht, inbem fie fich, ihren Öeneralen oer-

' 34 *
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loffen, unter bie Scfc^Ie be« 3feIbtnor)(^an« |>om ftellten, bcr ouf

bem linfen fc^roebifc^en 3rlügel fommanbirte.

bie linfe glonfe bcr Schweben burc^ bie f^impftic^e ^tuc^t

ber ©ac^icn entblößt worben, noc^ ebe ficb auf ibretn rechten Sflügel

ber ©ieg für fie entfcbiebcn batte, f^toebte baä ganje ^ecr ©uftao

Slbolfä eine 3«t^ang in großer ©cfobr. Unglücflicberwcife fonnte

ÜiHp oua ber mißlichen Sage beä tjeinbe-i feinen ®ortbeil jieben

;

benn feine Iruppen batten fich in bcr bifeigen 33erfoIgung ber ©achfen

weit über bie ©chla^tlinie binauS fortreißen laffen, unb fo gewann
^orn bebrobte Crbnung bfriwftfQcn-

Söäbrcnb auf bem linfen 5IügcI ber ©^weben mit fteigenber

(Srbitterung fortgefämpft würbe unb beibe Xb^ilc tobeämutbiger

lapfcrfeit wetteiferten, weil föblfCr baß hier bie ©ntfeheU

bung faßen müffe, war ei ©aner gelungen, ben linfen Slügel bcr

iVaijerUchen ooßftänbig ju jerfprengen. 'I'urch bie ©ehwenfung, bie

Xißp nach reeßtä gemacht, um gürftenberg gegen bie Sachfen hei-

5ujpringcn, unb bie glcichjeitige ^Bewegung ißappenbeim '8 nach

war nömli^ in ber faiferlichen ©chlacbtlinie eine Sücfe entftanben,

unb ba öaner rafcb einige fchwebif^en 9fegimenter in biefelbe batte

cinrüefen laffen, fab ficb ißappenbeim oon ber faiferlichen itaupt=

macht gänjUch abgefchnitten. ^lanfenwcife erlag feine oon brei ©ei*

ten angegriffene IReiterei bem leichten ©efchübc ber ©cbweben. 'Cie

gelichteten SRciben löften fich auf unb wanbten fich, öo« Saner Der*

folgt, jur Slucht, in welche auch bev oerwunbete ißappenbeim fortge*

riffen würbe, Qflang cä bemfclben, ben 3teft feiner ©chaaren jen*

feitä 33rcitenfclb wicber 5U fammeln ;
aber ehe er fie auf ba« ©chlacht*

fclb jurüeffübren fonnte, war ba« ©cbicffal be« 2age« entfehieben.

3njWi)chcn war ber SSinb, bcr anfang« ben ©cbweben un*

gnnftig gewefen, umgcfchtagen unb trieb jcjjt Stauch unb Staub ben

ffaifcrlicben entgegen. '3)effenungca(htet festen fie ben ®ampf mit

unermüblicber ^lu«baucr fort, nnb trofc bcr Uebcrlegenbeit, welche

bie leichten ffelbgefchüge ben Schweben Dcrlieben, febwanfte bcr ©ieg,

bi« enblicb bie Sluebt bcr Steiterci fjürftenberg«, bie burch ba«

rafchc, nicberfchmettcrnbc geuer bcr ©cbweben in Verwirrung gc-

ratben war, bie ©ntfebeibnng ju ©unften bcr Schweben berbeifübrte.

Stafeb ließ ©uftaD Slbolf fein ganje« ^>ecr ju einem ocrnichtcnbcn

Eingriff auf bie ^oifcrlichcn Dorgeben
;

biefe würben überflügelt, bie

Iruppcn, welche bie Sattcrien Üißb’« bewachten, geworfen unb beffen

©efchübe gegen bie faiferlichen felbft gerichtet.

Cbglcicb Don aßen ©eiten umringt unb ton einem freujcnbcn

geuer im Doßften Sinne burdbfurebt, febt bo« faifcrliche Gentrum

mit bcwunbcrung«würbigcr 31u«baucr noch eine äfitlang ben fompf
fort, bi« fich enblicb ®an ben terftümmelten Siegimentern ein« nach

bem anbern auflöft, um in Derworrener glncht, ton fchwebifchcr
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Kletterei öerfotgt, burc^ bie @bene ju öerfc^tüinben. 9iur fünf njal=

lonif^e Otegimenter, bic Veteranen bcr fiiga, bie t^ren greifen 5elb=

l)erm feit bent 2age non ißrog auf aCen feinen 3ösen al^ treue

©efä^rtcn feiner Seiben unb feiner Siege begleitet unb nie geflo»

t)en, ballen auch je^t noch Stanb. 3“ einem bicbten äJiered 5U=

fammengejogen
,
i^ren alten ©eneral in ber SKitte, bcr, am Slrmc

öcrmunbet unb bebenb nor Scbmer5, mit Ungebulb ben Üob berbei*

iDÜnfcbt, bre^cn fie ficb burcb bie fiegrcicben fiolonnen ber Si^me«

ben eine blutige ®abn unb errcicben fömpfenb ein Meinet ©ebölj.

:pier balten fie ©tanb unb machen gront gegen ben 5einb, ber mit

Ungeftfim auf fie einbringt, furchtbar räumt baä geuer bcr

Stbtoeben unter ben tapferen auf, unb „Slrme unb ©eine fliegen

umber;" aber fi'einer toeiebt. 5)cm gelbberrn toirb baä ißferb unter

bem üeibc erftboffen; er befteigt ein anbereä unb toill ficb ntitten

unter bie fcinbli^en fReiben ftur5cn; ba fprengt ein febtnebifeber

ÜRittmeifter öom rbeingräflicben fRegimente, wegen feiner ungewi)bn=

lieben ©röfee ber „lange grifi" genannt, auf ibn ein unb forbert

ibn auf, ficb 9efan0cn ju geben. ^11« Xitlb ficb beffen weigert,

f^blögt er ibw mit bem S'olben feiner fßiftole auf Äopf , fRaden

unb '21rme mit folcbej SButl), ba§ ber Jelbberr betäubt oomißferbe

3U ftnfen brobt. wäre oerloren gewefen, bäHc "‘tbl bcran=

fprengenbe ^>erjog iDtaj üon 6acbfen=8auenburg bem febwebifeben

IRittmcifter eine Äugcl bureb ben Sfopf gejagt.

®em blutigen IRingen ber fi'ämpfenben fefete enblicb bie fRacbt

ein 3iel- S3on ben fünf waüonif^en Regimentern ftanben nur nodb

fecb4l)“ttl>crl ÜRann aufrecht hinter ben Seichen ihrer helbenmüthigen

ftomeraben. Unbehelligt »on ben Schweben, welche bie Sapferfeit

unb Eingebung ber ©etreuen ehrten, oerbrachten fie bie fRacbt in ber

fRähe ber blutigen SBahlftätte. 3n bcr 5rühc beä folgenben iRorgenS

feblugen fie, ihren bureb i>«n ©lutoerluft ber ©cfinnung beraubten

„alten ©ater" auf fßüen mit ficb tragenb, ben SBeg nach ^>alle ein,

wo fidh im Saufe beS Xageä auch ißappenheim mit bem Ueberrefte

feiner ^raffiere, oierhunbert an ber 3ahi f
^^i l*cni tief befümmer=

ten gelbherrn einfanb. 2iHp empfing il)n mit SBohlwotlen
,

unb

nicht ber Icifefte ©orWurf fam üRr feine Sippen. '21ucb l«in öe=

riebt an ben Saifer erwähnt mit feiner Silbe beä 'ilntheilS
, ben

©appenheimd SBiberfpenftigfeit an bem Unglücf bed Üaged oon ©rei*

tertfelb gehabt; bagegen ift er ooH bc§ Sobeä für ben ^elbenmnth,

ben berfelbe währenb beä Xreffeng bewiefen.

fRaheju neuntaufenb Xobte bebeeften bie ©bene Oon ©reiten*

felb. ®ie bei iffieitem größere ÜRehrjahl berfelben gehörte ber faifer*

liehen 'Jlrmee an
;

bie Schweben hatten nur fiebenhunbert, bie Saebfen

äweitaufenb ©iann oerloren. ®ie Trophäen beä lageä waren un=

geheuer, 'ilnßer ber unermeßlichen ©eute, welche Dffijiere unb Sol*
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baten in bem faifcrlic^en Säger machten , fteten bem Könige bie

ganje 2(rHQerie lillq’Ä unb mebr al4 bunbert gabnen unb 8tanbarten

in bie 4>änbe. ü^ie ©efangenen, bereit ßuf fünftaufenb ange=

geben wirb, traten faft alle in febwebifebe Tienfte.

„^ic ©(b^oc^t bei ®reitenfelb am 17. 'September 1631", fagt

0nno fi'Iopp , „ift ber entfebeibenbe ißunft im Seben lillp’Ä unb
Öluftao 3lboIf8. ©Öre ber frembe fi'önig bort unterlegen: (o mür=
ben bie 5)eutf(ben in§gefammt mm ibm gerebet unb gefebrieben

haben, wie Don einem Stäuber, ber feine oerbiente 3ütbtigung em=

pfangen; er würbe ba geftanben bol»?” al* treulofe Sßerwüfter

unb Serrütber ton fDtagbeburg, unb liHp würbe anerfannt fein als

ber :£)etb unb Wetter ber beutfiben Station. Slllein bie SDienftben

urtbeilen natb bem Srfolge. T'ie Stieberlagc lillb’S bei ®reiten=

felb jog bureb alle feine Siege ben langen Stricb ber ißerniibtung

unb fcbleuberte ®eutfcblanb jurücf auf bie 3c‘t beS böbmifeben

StufrubrS."

„Ter Tag oon ®reitenfelb ift einer ber unbeilooQftcn Tage

für bie beutftbe Station. @r ftempelte unS ben norbifeben Sarbaren
jum beS fßroteftantiSmuS ,

ober um ben beliebteren SluS=

brud ju gebroutben, jum ^'flben ber ©ewiff^iSfreibeit. @S ift baS
©ort, welches man um fo höher ju preifen pflegt, je weniger man
bamit einen flar umgrenzten unb in ftcb bestimmten Öegriff oer=

binbet. Ter Tag Oon öreitenfelb ift ber ©enbepunft beS beutfeben

©efebideS. ©oS boS Weich bis babin eingebüßt ,
ließ ftcb erfe^cn.

©aS Teutfcblonb bei ©reitenfelb oerlor , war unerfebliib- Tort

erft warb TeutfcblanbS ©inbeit jertrümmert, ber faiferlicben SJtacbt,

in welcher bie politifebe ©yiftenj ber Teutfeben als Station beruhte,

eine unheilbare ©unbe gefcblagen. Tort erft warb baS beutfebe

Stationalgefübl
,

baS bis babin in allen ißbafen beS unfeligen ^riC'

geS bei bem fterne ber Station, bei bem woblbabenben unb gebil»

beten Tbetle berfelbcn entfebieben jebe SJerbinbung mit bem grem^

ben jurüdgewiefen, jerfnieft unb faft gebrochen. Norton mu&ten bie

beutfeben Stöbte unb ber beutfebe Slbel bem fremben ftönige bienen,

iittb in bem uiienblicbeit 3o*nnirr ber folgenben Tage wäbrenb bcS

JWegeS unb nach bemfclben erwuchs ber uitfelige ©ahn: baß fie

gern unb bereitwillig baS getban, gern unb bereitwillig bem frem=

ben Könige unb feinen Sölbnerbanben gehorcht ,
gern unb bereit-

willig bie Freiheit, beren fie unter ihrem beutfeben ffaifer genoffen,

ihren ©ohlftanb unb ihre öilbung bem geopfert, was ber frembe

Stönig unb bie gleicbgefiiintcn flcinen (Sroberer baS eoangelifebe

©efen nannten. Tort erft auf ben blutgebüngten federn oon

33reitenfelb gewann ber frembe ftönig in Teutfcblanb feften 5u§,

nicht eher. Tort erft eröffnete ficb bie bcgrünbetc ^luSftcbt auf bie

Turebführung beS ißlaneS, ben ber frembe ©roherer mehrere
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jutor am Ufer be^ 3Jiätarfeed in btc SBorte tteibete: ®a« ^öd^ftc

unb lefcte 3*2^ ganjen Sa^c ift ein neues eOangelifc^eS ^au^jt,

boS oorIe|te eine neue SSerfaffung unter ben eöangelifc^en Stänben

unb folc^em ^laupte. $aS ajiittel baju ift bie allgemeine ßeitung

beS Sieges. SBer biefe ^at, ift ^err."

@uftab 9boIf in lirranten unb am St^ein.

(©eptember bis ®ejember 1631.)

9lad|bem JiHt) in ^oüe feine SBunben , bie Oon ben Sterjten

für nid)t ganj ungefährlich erhärt morben
, nothbürftig

binben laffen , brach er , tro^ feiner förperlichen ©chtnäche ,
unge=

fäumt nach norbmeftlichen ®eutf^lanb auf, in ber Hoffnung,

bah ber ©chroebenfönig ihm bahin folgen unb auf biefe SSeife ©üb=

bcutfchlanb fürs @rfte oom fi'riege oerfchont bleiben werbe, ©ei

Sllfelb , Wohin er fein Hauptquartier oerlegt
,

fammelte er auS ben

oerftreuten ligiftifchen Gruppen ein oon breijehntaufenb 3D?ann,

mit welchem er am 12. Dftober bei Sri^lar jn bem beiläufig

jwölftaufenb fKann ftarfen fi'orpS oon Slltringer, Srugger unb

ajierobe ftiefe.

®er fi'aifer, ber bie Üiachricht oon bem Unglücf oon ©reiten=

felb suerft burch ’älltringer erhalten unb biefelbe mit großer Saf=

fung aufgenommen, oerfprach feinem gelbherrn, inbem er ihm burch

'2lltringer feine hci^jli^flc auSbrüden ließ
, ihm nach

beften S^äften ju Jii fommen. ®aS (Sleiche that ber ffurfürft

SKafimilian oon ©aiern
,

ber ihm befonberS feine fjreube borüber

auSfprach, „baß ber allmächtige @ott ihn felbft fo gnäbig befchü|t

unb erhalten hol>e"» unb ihn burch ^cn Hinweis auf ähnliche Un=

fälle ,
bie oielen anbern großen ©eneralen jugeftoßen , oufjuri^ten

unb mit neuen Hoffnungen auf eine balbige ©ntfchäbigung für baS

erlittene SKißgef^icf ju tröften fucßte.

Unterbeffen war ©uftao Slbolf nach Schlacht bei ©reiten=

felb junächft nach HuHe aufgebrochen unb hatte fi^ bort, obgleich

bie Stabt JU bem äJlagbeburger ©rjftift gehörte ,
am 2 1 . Septem»

ber oon bem fRath unb ber ©ürgerfchoft ben @ib ber Xreue leiften

laßen, burch tuelche fie ihn „als rechtmäßigen, uneingefcßränften

Herrn" anerfanntcn unb fich oerpßichteten
,

immerbar bie geinbe

beS Königs auch als bie ihrigen anjufehen unb nichts ju unter»

laßen, waS ber fchwebifchen Sache nügen fönne, überhaupt „ber

Ärone Schweben alle 3eit 2^rcue unb ©ehorfam ju halten, wie eS

Unterthanen gebühre." SBie Hatte auf biefe SBeife eine fchwebifche

Stabt geworben , fo betrachtete ©uftao 3lbolf fich auch als ben

Diyiii.^eu uy vjuO^Ic
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^errn beä gelammten SRagbeburger SrjfKfte#, tnbem er ben gürftcn

üubmig öon ?tn^alt
,

bex ficb i^m ange|c^Io|fen
,

jum Statthalter

beSfelben ernannte, wogegen fidh bicfer jur ä^^lung beftimmter

monatlicher ffriegdgelber oerpflichten mußte.

Sinige ^agc nach @uftao "kbolf fanb fich auch 5^urfärft

oon Sachlen, ber injwifchen bie fchwachen faiferlichen !3efahungen

aud ben Oerfchiebenen Stäbten feinet :Sanbed oertrieben
,

in ^ade
ein, um fich mit bem Schwebenfönig über bie ferneren föriegdope^

rationen ju berathen. Utachbem man überein gefommen, lilli) einft»

weilen bei Seite ju laffen , würbe ber ©efchlufe gefaßt ,
ben Ärieg

einerfeit^ in bie faiferlichen Srblänber unb anberfeit^ in bie Öid»

thümer am Sftain unb Sihciw P tragen. 25er Äurfürft , ber fich

ber alten ^nhänglichfeit an bad ^aiferhaud noch nicht gänjiich

hatte entfchlagen fönnen , wünfchte ,
bie le|tere 5^ufgabe ju über«

nehmen unb bem Schwebenfönig ben 3u0 9^8«” ^Bien ju über«

laffen, Wo bem ffoifer ber griebe biftirt werben foQte. 25ie4 paßte

jeboch aus oerfchiebenen @rünben nicht in @uftao älbolfS $läne.

3unöchft war eS ihm burcßauS nicht um einen rafchen griebenS«

fchluß mit Jerbinanb II. ju thun; benn jur ©riangung ber er«

ftrebten bcutfchen Äaiferfronc beburfte cS eines löngeren ÄriegeS,

unb bann wollte er auch burch ©roberungen am äJtain unb dihcin

fich i»f ^erjen 25eutfchlanbS eine 5pauSmacht fchaffen. £ag eS aus

biefen ©rünben in feinem ^ntereffe , nach 3Beften unb nicht nach

Often }u jiehen, fo fonnte eS ihm auch ^ortheil gereichen,

wenn ber fi'urfürft oon Sachfen ben fii:ieg in bie öfterreichif^en

©rblönber trug, inbem berfelbe baburch bouemb mit bem Jfoifer

oerfcinbet unb gejWungen würbe, ber öunbeSgcnoffe ber Schweben

JU bleiben.

fRachbem ©uftoo ?lbolf bem Jperjog SBilhelm oon Sochfen«

SBeimar, ber fich mit Oerfchiebenen anbern proteftontifchen dürften

JU ben Serathungen in 5palle eingefunben, ein SiSthum in fjranfen

oerfprochen, erflärte eS bicfer für nothwenbig, baß ber ßönig felbft

in bie „^faffengaffe" einbringc, ben ßauf bcS äRaineS erobere unb

fich “m JRhcinftrom feftfehe, unb ba ©uftao 2lbolf fich l>en oon bem
.'perjog ongcführtcn ©rünben anfchloß, mußte ber üurfürft fich füge*»-

atm 27. September brach ®wftaO '•ilbolf mit feinem fiebenunb«

jwanjigtaufenb SRann ftarfen jpeere oon 5patlc gegen bie ooUftönbig

wehrlofe furmainjifche Stabt © r f u r t auf unb jwang biefelbe,

troh ber bringenben Sitte bcS ÜRatheS unb ber Sürgerfcha^ , fie

neutrol bleiben ju laffen, jur 3tufnahme einer fchwebifchen Sefa^ung

oon ochtjehnhunbert ÜRann. 25afür oerfprach ber Äönig, bie Sür«

gerfchaft , fowohl bie fotholifche als bie proteftantifche ,
in feinen

Schul JU nehmen, „obwohl er genügenbe Urfache \)abt, bie römifch-

fatholifchen Sürger Oon bemfelben auSjufchließen unb mit ihnen in

ü> V
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gleicher SBeife ju ücrfa^ren, wie ti mit feinen ©taubenäöermanbten

anberswo öielfad^ gefd^eben." gür bie @)üter be« Änrfürften, feiner

Wiener unb ber fömmtücben fotbolifeben ©eiftlicben machte er jeboeb

eine ?Iu8nobme, „weil bo§ fatbolifcbe Ärieg^uolf ibm nach iJonb

unb 2euten, nach 2eib unb ßeben getrachtet höbe." Siaebbem er am
2. Dftober feinen ffiinjug in bie Stabt gehalten, mufeten ber 9tatb,

bie SSiertet^berren unb bie ©ilbemeifter ficb eiblicb öerpfliebten, bem
Äonig üon Schweben aüejeit „treu, botb unb gewärtig ju fein."

So war auch Erfurt eine fchwebif^e Stabt geworben.

3n Srfurt fam ouch ein förmliches ®ünbni§ jwifchen bem
Schwebenfönig unb ben oier .^er^ogen oon SBeimar, SBübelm, 'Jtlb-

recht, @rnft unb Sernbarb, ju Stanbe, öbnli^ bem, welches ber

fionbgraf Oon .'peffen=.S'affel mit ©uftoo 'Jtbolf gefchtoffen. 'iuch fie

würben ermöchtigt, StiegStoIf anjuwerben unb bamit in ben @e=

bieten ber Sigo (Eroberungen 5u machen, ^ußlfich ©uftaö

Slbolf ben lierjog SBifbelm oon SBeimar jum Statthalter über @r=

furt unb ganj Ibüringen ein unb ertbeilte ihm ben 3(uftrag, fofort

ein ^eer ju werben.

2tm 6. Dftober brach ©uftao Stbolf oon ©rfurt jur ©roberung

beS granfenlanbeS auf. Stuf feinem ^bö^inger

SBalb fanb er nirgenbs SBiberftanb , fo febr h^tte ber Sdbreden

feines SiamenS bie Seoölferung eingcfchüchtcrt. ©in öauernbaufe,

ber jum Schule üon SPönigSbofen ,
bem Schlüffet jum SiStbum

SBurjburg, berbeigeeilt wor unb fich Oor ber Stabt aufgeftetit hotte,

würbe üon ber fchwebifchen fReiterei niebergebauen ,
ber Somman-

bant ber 5cftung' burch bie 55tobung, bah im fjatle eines oerfuch=

ten SEBiberftanbeS bie Stabt in Stammen aufgeben werbe
,

jur

Kapitulation bewogen, wobei ben Schweben, au&er großen iöorrätben

an SSaffen unb fonftigem KriegSmoteriat , auch üiete Koftborfeiten,

bie aus ber Umgegenb in bie Seftung geflüchtet worben , in bie

^önbe fielen. SBie Königshofen , fo ergab (ich ouch Schweinfurt

auf bie erfte Stufforberung. 5)er SBeg noch ffiürjburg ftanb bem

Schwebenfönig offen, unb fchon am 13. Dftober langte er oor biefer

Stabt an.

Stuf bie Kunbe oon bem Sorgehen ©uftoo StbolfS gegen baS

Sranfenlanb wor XiQp fofort jnm S^u^e beS ®ifchofS oon SBürj-

bürg mit feinem 4>eere oon Sriblor oufgebrochen. 3n Sulba hielt

er ^iegSrath jur ©ntfeheibung ber Sroge, ob man fich l*ireft nach

bem bebrobten SBürjburg wenben ober junöchft gegen Slfchaffenbnrg

jiehen folle, um fich 5ort mit bem beranrüefenben .^>erjog Kart IV.

oon Sothringen ju oereinigen, ber, oon abenteuerlichem Xhotenburft

erfüllt, für ben Kaifer ein ^eer oon jwölftaufenb ÜOiann geworben.

X)a bie Stimmen gleich getbeilt waren , entfehieb fich Xidp , nadh

langer, reiflicher Uebertegung, für bie SSereinigung mit bem ^erjog
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üon fiot^ringcn, bie om 22. Cftober ju SKiltenberg ftattfonb. 93on

^ier bratb er in 6ilntörid>en gegen ©ürjburg auf. Seine Solbaten

waren öerfcbmac^tet ;
taufenbe blieben unterweg«

liegen ober oerloren : aber unaufbaltfam jog er weiter, um nodb

ju rechter 3«* ®ar Söürjburg einjutreffen. 55ennoc^ fam er ju

fpät : notb ebe er bie Stabt erreichen fonnte, war fie in bie ^önbe
ber Schweben gefallen.

Stachbem ®uftao 2tbolf am 2lbenb beS 13. Cftober mit einem

^eere oon oierunbjwanjigtaufenb 3J?ann Dor SBürjburg erfebienen,

batte er in ber fjrübe beä folgenben EKorgen« burtb einen Irompeter

für ficb unb fein .'peer freien Durchgang bureb bie Stabt forbem

iaffen , mit ber Drohung , baß er
, faflä man ibm benfelben oer=

Weigere
, an SBürjburg bad „graufame Verfahren DiQb’« gegen

SKagbeburg" röchen werbe. Da bie Stabt bei bem gönjlicb ocmach-

löffigten 3**fianb ihrer SßöIIe nicht ju halten unb ber iöifcbof bei

ber ^(nnäberung ber Schweben geflüchtet war, entwarfen bie bifeböf»

liehen fRötbe, im Vereine mit bem fDtagiftrate, eine Kapitulation unb

fehieften biefelbe on ben König mit ber Sitte um ÖJenebmigung unb

Unterfebrift. ©uftao 2lbolf ertlörte, bie Schrift fei ju weitläufig,

um aße einjelnen Sanfte gehörig erwogen ju fönnen; boch bürfe

bie Stabt ihm ooßeä Sertrouen fehenfen. ^lU bie beforgten ©eamten

ihm ihre Sitte wicbcrbolen ließen, broufte er auf, erflörte ihr SKiß^

trauen für beleibigenb unb brobte, ©ewalt ju gebrauchen, foQ# ihm
bie Dbore ber Stabt nicht jur beftimmten Stunbe geöffnet würben

;

fobolb er in biefelbe eingejogen, werbe er bie Kapitulation unter»

jeichnen. Der webrlofcn Stobt blieb Sichte übrig
,

olä ftch ben

;pönben be« frcmbcu Gröberer^ ju überliefern.

Der Sefiß oo’n ^ürjburg wor jeboeb für ben Schwebenfönig

erft bann gefiebert, wenn auch jenfeitd be8 ÜJfained ouf einem

jähen Seifen gelegene
, ungemein ftorf befeftigte unb oon fünfjebn»

bunbert iUtann frieg^geübter Druppen befeßte Schloß Sfarienberg,

bie Gitabefle Oon SJürjburg
, in feinen Jpänben wor. iäuf feinem

3ugc gegen SSurjburg batte ißm ein gefangener bifchöflicher ^laupt»

mann, um fich Oon bem angebrobten Dobe lo^jufaufcn, ba« Scr--

fprechen gegeben, ißm bie Stefle ju oerratben
,
wo baö Schloß am

leicbteften aujugreifen wor; baßer gelang ben ftürmenben Schwe=
ben feßon om Oierten Doge, in ba^felbc einjubringen, worouf fie in

bem Schlöffe mit beifpießofer Söutb ein fchauerlichei Slutbab an»

richteten. 3luf bie oon oerfeßiebenen Seiten ertönenbe Sitte um
Duortier erfeßofl bie iJlntwort: „Cuartier für Dlogbeburg!" SlQcd,

wae» ben einbringenben Schweben in ben 2Beg fam , ftießen fte cr=

barmung<5loÄ nieber. Siemanb würbe gefchont, Weber Solbot noeß

Sürger, noch S^iefter, nicht einmal 5>5auen unb Kinber. Die 3aßl
ber Dobe«opfer betrug an fiebenßunbert.

ü> V.
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2(18 2(IIe8 niebcrgemetelt unb ba8 öcrftummt

»oor, ba8 Don bcm Sc^toffe ^erab bi8 in bie ©tabt gebrungcn unb^

oon ben öeloo()nent berfelben mit ©rauen unb ©ntfe^en öcrnora^

men tuorben, begann bie ißlünberung, bie ber .pabgier ber @c^tt)e=

ben bie reid^fte öefriebigung oeri(^affte , meü üiele S“irrf)en unb

ftlöfter au8 ber Umgegenb, fomie bie abeligen .'perren unb reichen

Bürger oon SBurjburg i^re ©(^ä^e auf ba8 feftc ©c^lo§ geflüchtet

hatten. ®o8 @efd)ü^ unb bie SBaffen, toie auch 3Marfta£l unb bie

^einfeöer be8 Bifchof8 fielen bem Sfonig ju. 2(u8 ber fürftlichen

©ilberfaramer wählte er für fich, wa8 ihm an ©olb= unb ©ilberge=

räthe, an Gbelfteinen nnb be)onber8 in bie 2lugen fiel; ba8^

Uebrige überwie8 er ben Dffijieren. 5Jer 2lnthcil ber gemeinen

©olbaten an ber reichen Beute wor fo groß ,
ba& e8 unter ihnen

faum einen SWann gab, ber nicht bei biefer Gelegenheit eine neue

Befleibung unb einen wohlgefüllten Beutel erhielt.

3n SBürjburg felbft würbe bie on (oftbaren ^anbfchriften unb
feltenen Büchern ungewöhnlich reiche bifchöfliche Bibliothef

,
eine

ber berühmteften wiffenfchaftlichen ©ammlungen 35eutfchlanb8, einge=

pacft, um na^ ©chweben gefanbt ju werben. !S)a8 Gleiche gefchah

mit ben Bibliothefen ber llnioerfität unb be8 3efuiten(olIegium8.

2luch nach bem reichen 3uliu8fpital mit feinen ©tiftungen unb
feinen ©chä^en an Golb unb ©ilber, an Getreibe unb SBein ftreefte

ber habgierige $önig feine .panb au8; a(8 ihm jeboch ber ©pitaU

meifter bie ©tiftung8urfunbc oorla8, in welcher ber Bifchof

bie fchwerften glüche gegen diejenigen fchleuberte, bie feine fromme
2(nftalt oerberben würben, wanbte er fich ab mit ben SBorten

: „3ch
Win mit biefem Bfaffcn in jener 2Belt 9iicht8 ju fchaffen ha^cn;

laffet i$m bo8 ©eine!"

Bon je^t an öffneten fich für ba8 fchöne granfenlanb ade

©chleufeen be8 3ammer8, unb bie 2Borte, in welchen ber fchwebifche

Gröberer tor ber ©chlacht bei Breitenfelb feine ©chaaren auf bic

Beute ber BfaffcnQaffe oertröftet, würben jur entfe^en8oolleu 2Bahr=

heit. S33ährenb bie fchwebifchcn ©olbaten an ben Gittern oor ber

domfirche unau8gefe^t oier offene ©pieltifche unterhielten, auf wel-

chen ganje ©öefe mit dufaten unb dhalern aufgeftapelt Waren,

(onnten bie Bürger nicht einmal einen ©aef mit Getreibe ober ÜJiehl

ju ober oon ber füiühle bringen: bie ©olbaten nahmen ihnen ben=

felben unter bem dpore ober in ber ÜKühle ab unb oertauften ihn.

iRachbem bie ©chweben faum einige SBochen in bem iJanbe gehäuft,

ba8 bi8 bahin reich unb gefegnet gewefen, ftieg überall bropenb ba«^

bleiche Gefpenft be8 ^unger8 empor.

2Bic überall, fo war Guftao 2lbolf auch in SBürjburg frei=

gebig mit freunbli^en unb gütigen SEÖorten: „Obgleich er", fo er=

Härte er, „gerechte Urfache habe, mit ©trenge gegen bie fiänber
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bec ^tga oorjuge^en, ba )ie \id) adejeit feinblic^ gegen i^n betoiefen,

)o tDoUe er bied boc^ 9liemanben entgelten , fonbern bem Üanbe,

baÄ feinen .iperrn mehr habe , ba ber bi^bcriflc ohne 9fotb ent»

flohen, feinen oäterlichen Sc^u^ angebeiben laffcn. ,>^11 biefem ®nbe

habe er ,
biä Q)ott einen bauemben jrieben fchcnfe , eine neue

jRcgierung gefchaffen, für roeldje er oon allen Cbrigfeiten unb (Se=

meinben ftrengen (ächorfam oerlange." fRachbem ihm bie bürget'

f(haft Don äSürjburg bcn geforberten Sib ber Irene geleiftet , liefe

er fi(h ald ^erjog oed Sranfenlanbed huldigen.

SBie wir oben (®. 524 f.) gefehen , h“ii« ©uftao Sbolf bad

jperiogthum Jranfen bereit« bem t>erjog Öernharb öon SSeimar

jugefagt. 'üli biefer ihn burdh einen Qlefanbten an fein ißerfpre^

(hen erinnern tiefe, gab er jur 2lntwort: »®« gibt ber Üänber noth

genug ju oerfehenten , wenn @uer ^lerr nur treu an feinem Öünb*

niffe hält nnb bie adgemeine Sache fteifeig fbrbert." (J^anj in ber

gleichen 'Beife machte (Suftao ^bolf e« mit anbern ähnlichen :^er^

fprechungen. 211« ber iperjog (Scorg oon Lüneburg bei ihm in

£}ürjburg erfchien, um gleichfall« ein ^ünbnife mit ihm abiu==

fchliefeen ,
unb fich babei ba« furmainjifche (£ich«felb au«bat

, fagte

er ihm ba«felbe ohne ©eitere« ju , obgleich er auch biefe« ©ebiet

bereit« ben weimarifchen ^erjogen oerfprochen, unb al« halb barauf

ber iJanbgraf ©ilhelin oon Jt)effen--i?affel ihn ebenfoH« um ba«felbe

bot, erflärte er ihm einfach, ^bnnc ba« ®ich«felb für feine iRei-

terei gar nicht entbehren.

'Jiachbem ©uftoo 2lbolf fich <»etjog oon granfen hotte

au«rufen laffen
, wanbte er fich nach t>cm äth^io , um feine ^e^

freAng«miffion in ba« ©ebiet be« Äurfürften oon SWainj ju

tragen. ler ©eg bahin wor jiemlich frei; beim liHp hotte fi^,

nachbem er bie ^unbe oon bem Oialle ©ür^biirg« erhalten ,
na^

ben laubergegenben gewonbt ,
wo er ©erthbeim unb Stothenburg

wieber in feine ©ewalt brachte. Obgleich er nach Stärfe fei=

ne« ^eere« in ber Üage gewefen wäre, fidh mit bem Schwebenfönig

^u meffen, fonnte er bie« bei bem troftlofen 3of*onb feiner Iruppen
faum wagen. Sein Jpeer war feit bem löge oon örcitenfelb, wo
feine iÖeteranen um ihn gefallen , ein anbere« geworben. ®ei ber

Unmoglichfeit
, mit ben geringen ©elbmitteln , bie ihm ju ©ebote

ftanben , in ber gewohnten ©eife für bie öebürfniffe feiner Sol»

boten Sorge ju tragen unb fie burch regelmäßige Solbjahlungen

ju befriebigen, fah er fich äugttich außer Staub, bie ftrenge Ii«=

ciplin oufrecht ju holten, bie bi« bohin fein Stolj unb fein Äuhm
gewefen

;
benn bie in feinem ^eere hcri^ithcoi^e 'J^oth , ber immer

grofeer werbenbe 'JRangel an Üeben«mitteln unb Äleibung
,

hotte

unter ben Iruppen eine Unjufriebenheit heröorgerufen, bie fi^ nicht

feiten bi« 5111- SReiiterei fteigerte unb bem gelbherrn oft in ben
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ttJtd^tigften Slugcnblicfen bie §önbe banb. SBobrenb .f)ungeränotb

unb #ronfI)citen fein $ecr mc^r unb ntcl^r fc^iuäc^ten , trennte fit^

auc^ ber ^>erjog »on SJot^ringen njieber ton i^m, al« er bie

riebt erbalten, ba§ ber ^önig ton granfreicb an ber totbringifeben

©renje Iruppen jufammengejogen b“5e.

9tacb einem fünftägigen SKarf^e ,
ber nach bem ?tu8fpru(be

eine« alten febttebifeben Dberften mehr ba« 2tnfeben einer Üuftreife

al« einer ^eg«unternebmung gehabt, aber bennoeb ton ben fcbt>e=

bifeben ©olboten biirtb bie fcbonung«Iofeftc ißlünberung aller fatbo=

üfeben gictfen unb Dörfer bejeiebnet loorben war
, erreichte ba«

febwebifebe ^eer ÜIfcbaffenburg. 93on bic’^ entfanbte ©uflat 91boIf

feinen ®ortrab gegen .ftanau , unb bem gubrer beSfelben ,
bem

Cberftlieutenant ^aubolb
,

gelang e« am 11 . fRotember
, ficb ber

Stabt bureb einen UeberfaU 511 bemächtigen, bei welchem nicht nur

bie SBefa^ung niebergemaebt Würbe
,

fonbem auch mehrere Bürger
ben 2ob fanben.

Stach i>em galle ton |»onau rüefte ©uftot Slbolf, ber in5Wifcben

Sifebaffenburg unb ©eligenftobt befe^t batte, gegen fjfranffurt tor.

Sta^bem er ton Dffenbo^ au« bie ©tabt batte aufforbem laffen,

ihm ihre Ibare ju öffnen unb eine febwebifebe Sefa^ung auf5u»

nehmen, erfebien eine Deputation be« katbe«, um ihn unter S3e>

rufung auf bie Pflichten ber ©tabt gegen ben ^aifer, bem fie al«

bem oberften ©ebirmer be« fReicbc« ben @ib ber Dreue geleiftet,

bie Sitte um Steutraiitöt torjutragen. SH« bie Slbgeorbneten auch

ton ben SReffen unb Sritilegien ber ©tabt rebeten unb bie ©efabr
betonten

,
bie für biefelben au« einem fcbweöifcben Sünbniffe er-

waebfen mürbe, erwiberte ber ßönig: „®« be^embet mich, bafe

ihr ton euren SReffen rebet, wo e« ficb ma ben ©tauben, um bie

Freiheit unb ba« SBobt be« fReicbe« banbeit. Qcb habe ton ber

3nfet fRügeu her bi« jum ÜJtaine ben ©cbtüffel ju alten ©täbten

gefunben unb werbe ihn auch bt^i^ 8“ finben miffen." Die Sitte ber

^lerren, ihnen ju geftatten, ftcb, betör fie einen ©ntfebtuß faxten,

mit bem Ä'urfürften ton SRainj ju befpre^en, wie« ©uftot 'Rbotf

mit ber ©rflärung jurücf: „3cb fetbft bin jebt ber Sfurfürft ton

äRoinj
;
benn ich habe feine ©tobt Slfcbaffenburg in meiner ©ewalt.

3cb Witt euch eine ebenfo fräftige Stbfolution ertbeiten, wie ber Srätat.

3cb f^b® a)obI, ihr wollt mir nur ben Meinen Singer reichen; aber

ich wiü bie ganje |)onb."

Da ber ftöuig gleich nach ber ©nttaffung ber gronffurter

Deputotion fein ganje« ^eer tor ber Sorftabt Saebfenbaufen in

©cblacbtorbnung batte aufftetlen loffen ,
blieb bem Sotbe fRicbt«

übrig, ol« ihm bie Dbore ju öffnen. Sei feinem @injug in bie

alte freie 9?eicb«ftobt ,
bie, fo lange e« ein heiliget römifebe« fRcicb

beutfeber Station gob, feinen fremben ©roherer in ihren SRouern
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gefe^en, jauc^jte i^m ber große $aufe jubelnben 'j3eifall ju; benn

ber S'önig ocr^tanb meifterfjaft, burc^ freunblic^e Jperablaffung nic^t

ntinber a(d bur(^ fbniglic^e Sßürbe bie Q)emüt^er ber ^enge ju

beftridcn. „®rü&enb unb neigenb", fagen bie ©eric^terftatter, „brachte

er ben jput ni(^t »ieber auf bcn Sfopf." 2tu(^ lie§ er, um ben

Sranffurtern eine gute ÜReinung oon feiner Ärieg4juc^t beijubringen,

äloei Solbaten, bie i^re Steifen oertaffen Ratten, um ju ptünbern,

fofort feftnefimen unb ber ©ürgerfc^aft erftöreu, bag er biefelben

Rängen taffen toerbe. ®a ti im ^otereffe beS Stouig4 tag, fein Jpecr

nic^t ju fc^mäc^en, gemährte er bem dtattje bie ©itte, bie 3tabt

mit einer fc^toebifc^en ©efa^ung ju ocrfc^onen
;
nur in ber ©orftabt

Sac^fen^aufen fotiten ^unbert 'J0?onn .^ururfbteiben.

Sin bem nämiic^en läge, an melc^em ©uftao Stbotf in granf*

furt einjog, mürbe bie furmainjif^e Stabt 4>öc^ft burc^ eine fdjroe^

bijc^e ^eere4abtpeitung 5ur ^apitutation gejmungen, morauf bie

breipunbert 'Dianu ftarfe ©efa^ung in fc^mebifc^e ®ienfte trat.

©ei ^öc^ft oereinigte auc| ber ßanbgraf iffiitpetm oon Jpeffen»

Raffet, ber injmifc^en 3)tinben erftürmt unb t)ierauf ba4 ©i4tpum
©aberborn Ootlftänbig au4geptünbert, feine auf oierje^ntaufenb 9)tann

angemac^fenen ilruppen mit bem fc^mebijc^eu ^eere, bad baburc^ ju

einer Störte oon fe^4unbbreißigtau|enb ätiann anmu(^4. Sc^on ftanb

(ituftoo Slboif im ©egriffe, mit bemfeiben gegen 'JJtainj aufjubrec^en,

at4 er bie Slac^ric^t er^iett, Üitii) pabe fic^ gegen Siürnberg ge-

manbt, um biete Stabt, bie burc^ ic^ioebifc^e Senbtinge ju einem

©ünbniß mit bem Sc^roebenfönig bemogen roorben, jur tRudtepr unter

bie Stutoritöt beä ^aifer4 ju jmingen. 3)iefe ©ac^ric^t bemog ipn,

feinen getbjug^ptan ju önbern uub junöcbft bem bebro^ten tRürn-

berg ju jpitfe ju eiten.

2itlp ^atte fic^ ju Slnfang Siooember, jur Stufbefferung feine*

zerrütteten Jpeerroefen*, au* ben gönjtic^ au*gefaugten lauber*

gegenben nac| Stn*bac^ unb oon bort nac^ (^unjen^aufen gemanbt.

©on pier moUte er fubmört* nac^ ber baierifc^en (ätrenje ziehen,

ju bereu Scpug i^n ber j^urfürft d)ia{imitian berufen patte. i)ie*

gab ©appenpeim, ber trop ber pocpper^igen ©epanbtung, bie Xitlp

ipm nacp ber Scptacpt bei ©reitenfelb patte ju Ipeit metben taffen,

nicpt aufporte, bie tiriegfüprung be* faiferticpen Setbperrn im ^n^

tereffe ber SSieberberufung SBatlenftein* at* eine tröge unb un^

entfcpiebene ju be^eicpnen, ©erantaffung, ipn ber ©ernacptöffigung

be* faiferticpen ®ienfte* ju Ounften be* SJurfurfteu oon ©aiern

ZU befcputbigen, roeit er e* ocrföume, 3iürnberg oon bem fcproebiftpen

©ünbniß to*zureißen, unb ba ©appenpeim im ^eere einen bebeu^

tenben Stnpang befoß, piett Xitlp e* für notproenbig, z“^ ®ntfröf=>

lung ber miber ipn erpobenen Stnftage 'Jlürnberg Oor-

Zugepen.

by GooDir
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2)a bcr Slat^ bie Slufforberung liiflt)’#, fid^ Oon bcm 9leic^S=

fetnbe lo^jufagen unb unter ben @e^or)om be^ ßaiferiJ jurücf}u=

feeren, jurücfgeroiefen ^atte, würbe fofort jur öelogeruug ber Stabt

gefc^ritten, ju bereu burc^ ben fc^webifc^en Sommaubanten ©rafen

Solmä geleiteter SSert^eibigung bie gefammte löürgerfd^aft unter bie

SBaffen getreten war. Sc^on ^atte liH^ aOe Vorbereitungen jum
©türme getroffen, al« ganj unerwartet ein fc^wereä 9D?i6gef(|icf über

i^n ^ineinbrac^. ^n wa^rfc^einlic^ burc^ fc^webifc^ed @etb gewon'

nener ßonftabler jünbete am 3. ®ejember bie i^m jur Sluffic^t

übergebenen Vwl^erwagen an. ®ie furchtbare Sjplofion, bei welcher

Hinp’ö gaujer ©runbe ging, bie ©efchü^e ou^^

einanber geriffen unb eine IDJenge ©olbaten theil« getöbtet, theüa

Oerwunbet Würben, rief in bem ganjen Jpeere eine ungeheuere Ver--

wirrung heroor, bie in offene ÜJieuterei überjugehen brohte, jumol

ben Iruppen feit einiger Seit fein ©olb gejahlt worben. Von
@ram unb ©thmerj gebeugt, rief liHp: fehe wohv ic^

oom @Iücf 3iichtä mehr 5U hoffen hof>e!" @r hob fofort bie Ve-

logerung bon Üfümberg auf, fonbte bie wenigen foiferlichen Irup»

pen, bie ihm noch geblieben, nach Vbh”<en, um bort an bem Kampfe
gegen ben Äurfürften bon ©achfen Iheit Ju nehmen, unb bejog

mit feinen auf füuftaufenb äjionu jufammengefchmoljenen fatho»

lifchen ^Regimentern bie SBinterquortiere in ber Umgegenb bon @un=
jenhaufen unb iRörblingen.

9luf bie ffunbe bon bem 'ilbjuge lißp’S bon Slürnberg hotte

ber ©chwebenfonig, ber fich eben erft noch biefer ^Richtung hi« i«

Vewegung gefeht, fofort ben fRücfweg nach 5ranffart eingefchlagen.

Von hier brach er, nochbem ber iRoth fich i« ««er fchriftli^en

Urfunbe hotte berpflichten müffeu, bie Stobt für ben Äonig, bie

^rone S^weben unb boä „gemeine eoongetifche SSSefen" bi^ ouf

ben lebten Vlut^tropfen ju bertheibigen, am 11. ®ejember in ba§

5)arm^äbtifche ÖJebiet ein, wo ®erndheim, SBeinheim unb Heppen-

heim nach ber Vertreibung ober 'Jiiebermefeelung ber fchwachen

fpanifchen öefahungen in Vefi| genommen würben, unb bewerfe

ftetligte am 18. 3)ejember bei Stocfftobt feinen Uebergong auf baä

linfe 9lheinufer. Oppenheim würbe im erften Slnlouf genommen,

unb fchon om 19. S)ejember ftanb ©uftab '2lboIf bor ben Xhoren
bon 9Ra inj, bon wo ber ^urfürft mit feinen ^oftbarfeiten nach

Äöln entflohen, nochbem er jur Vertheibigung feiner Ho«ptftobt

jweitaufenb Spanier, bie noch ouä ben Seiten äRandfelbd in ber

Vfalj lagen, in feinen ®ieuft genommen. ®a bie Vejahung für ben

Umfang ber geftung nicht auSreichenb war, fapitulirte ber Äom»
monbont berfelben, be Silba, om 23. ®ejember, unter ber Ve=
bingung freien Slbjug^ für bie fponifchen Iruppen.

©uftab !^bolf fanb in SRainj achtjig ©ef^ü^e unb bebeutenbe
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^uIöcrDorrötfje, baneben ou(^ ßebenämittel in 3Renge unb biclen

unb guten SBein, tuo4 iljm ^tlle« febr tniHfommen roar. Obgleich

bie Stabt fi<b ibm ohne ^iBiberftanb ergeben, mußte bie ^lünberung

abgefauft werben. $en ©ürgern würben ac^tjigtaufenb, ben Oeift»

licken jweimalbunberttaufenb unb ben ^uben fünfjigtaufenb äteicbd-

tbaler aufertegt. X)ie '^(bbaltung bed fatbolt[d)en @otte8bienfted

blieb gestattet; boc^ würbe ben fat^olifcben ^eiftlic^en befohlen,

auf ber j^anjel für bad (Slelingen ber $läne be4 Sc^webenfönigd

ju beten ®ie Klöfter burften fortbefte^en, würben aber burc^ bad

S3erbot ber ?lufnabme neuer 'Jiobijen auf ben ^lu4fterbeetat gefegt,

bamit i^r ©efißtbum an bie Krone Schweben falle. ®ie S(bIoßfircbc

^atte ber König gleich nac^ feinem @injug für ben (ut^erifc^en

®otte4bienft ^erric^ten laffen, unb noc^ an bemfelben läge ertönte

in berfelben ba4 alte lut^erijcbe ßieb
:

„@r^alt un4, Jperr, bei beinern

SBort unb fteur’ be4 ^at>ft4 unb lürfen ajiorb!"

3n ÜJiainj fanb \\6) halb ein gau5er Schwarm beutfc^er gür*

ften bei bem Sc^webenfönig ein, um it)n ihrer Ergebenheit ju ocr»

fichern unb feine Eunft ju erflehen. Unter benfelben war auch

ber 'fSfaljgraf Sriebrich V., bem bie ^ochmögenben im ^aag ju

feiner Steife an ben Sth^in hunberttaufenb ©ulben bewilligt hatten,

bamit er al4 König non :0öhmen ben gebührenben @lanj entfalten

fönne. ®ie ^uüorfommenheit, mit welcher ©uftao ^Ibolf ihn behan=

beite, unb bie ©h'^^abejeigungen, bie er ihm erwie«, wiegten ben

eitlen Schwöchling in bie glönjenbften Hoffnungen ein. Er h'ctt

nicht nur feine Steftaurotion in feine ©rblänber für gefiebert, fonbem

fah im ©eifte auch fchon fein Haupt auf4 Steue mit ber böhmifcheu

Krone gefchmüeft. ?lber ©uftao ^Ibolf bachte webet an baiS Eine

noch an ba4 'ilnbere, unb ol4 ber englifche ©efonbte im Stomen

feinet Könige beftimmte Srorberungen für bie Steftaurotion be4

'fSfaljgrofen ftellte, fanben biefelben eine fo wenig günftige Äuf=

nähme, bag er für unnöthig ht^tt, barauf jurüefjufommen. ^er
fo oft in feinen H°ffuungen getäufchte Effönig oon ööhmen ftorb

am 29. Stooember 1632, ohne auch ^urch ©uftao Slbolf irgenb

etwaä erreicht ju haben.

Ein jweiter ©aft be4 Schwebenfönig« in fUtainj war ber

ßanbgraf ©eorg II. oon H4Ku=S)armftabt, ber Sohn unb Stach^»

folget ßubwigä „bed ©etreuen", (feit 1626). Er war nicht gefom*

men, um, gleich Uebrigen, bem fremben Eroberer ben Haf ju

machen, fonbern al4 grieben^oermittler mit au4brücflicher SBoU«

macht beS Kaiferä. Söie er im Sommer 1631 eifrig bemüht gc»

wefen, ba4 gute Einoernehmen jwifchen bem Kaifet unb bem Kur=

fürften oon Sachfen, feinem Schwiegeroater, harjufteflen, babei jc=

hoch in bem Ehrgeij beä ße^teren unüberwinbliche Schwierigfeiten

gefunben
, fo hatte er fich auch nach ber Schlacht bei isBreitenfelb
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ben ftreitcnben '^Jorteicn juiu Srieben^öermitttei aiigeboten, juc&^lb

©ujtaö ^Ibolf i^m ipotttoeife ben Slamen bed „^eiligen römifc^en

Üieic^eö förifriebenäftifterd" gegeben; aber ber ©(^tnebenfönig ^attc

feinen grieben gerooüt, unb weniger afö je war er je^t, nae^ ben

errungenen glänjenben ©rfolgen, ju einem jolc^en geneigt, fo je^r

auc^ jein ätiunb überflop non Betreuerungen ber frieblicTlten 0e=

finnungen.

SiJärrenb ®u|tao Stbolf in SDtainj weilte, wot)in er aucT feine

@cmal)Iin ^otte fommen laffen , um alii wirflicTcr ©ouöeron beä

üanbe« einen glänjenben jpof ju
» festen feine gelbrcrreu

bie fcTwebifcTen (Eroberungen fort. Bemrarb oon SBeimar narm
'Hiannljeim; Öuftao ^orn, ben ber Monig mit jwolftaufenb ÜJianu

in Söürjburg jurüdgelaffen unb jum ©tattl)atter oon granfen er=

nannt, befe^te IDiergentreim, ben Si^ beS jpocTweifterä ber ^eutfcT^

ritter
,

jwong jpeilbronn jur fi'apitulotion unb na^m bort fein

Duortier in bem Sd)loffe beö ftomtl)ur5 beä $eutfcT=£)rbenä. 'illö

ber ttomtl)ur hiergegen B^^oteft er^ob , erwiberte :porn
:

„'Ser

ftönig ift 4>err oon äkcrgentl)cim, bem jpauptorte be(i Drben«
;

folg=

li(T gerbrt i^m ber Crben mit allen feinen Befi^ungen."

'ilucT in ©übbeutfcTlaub wucT^ infolge ber fcTwebifdjen 8iege

bie Bunbeigenoffen (^uftao Vlbolfti. BJie ficT ber 4>erjog

Quliua grtebrid) oon ÜBürttemberg
,

ber für feinen DZeffen (Eber-

Ijarb bie 'Jiegierung führte , nacT ber ScTlacTt bei Breitenfelb ber

fcTwebifcTen ^acTe angefcTloffen unb halb barauf ber iDtarfgraf

griebritr V. oon Baben=®urlacT ,
ber ©o^n unb DiacTfolger (iJeorg

griebricTö, bem Beifpiele bes JWürttembergera gefolgt war, fo tra^

teil je^t aud) 'ioorm^ unb ©peier in ein Bünbni$ mit bem ©c^we*

benfönig. ®er üanbgraf (^eorg oon ^effen-Sarrnftabt ,
bem ber

König anfangs gebroljt rolle , fein Üaub mit geuer unb ©cTwert

reirnjufucTen, falls er ficT weigere, ficT il)>« anjufcTlicBen ,
erlangte

nur aus IKüdficTt auf feine BerwanbifcTaft mit bem Kurfürften

oon ©adjfen bie bringenb erbetene 'Jtcutralität
;

bocT mußte er ba=

für bem König für bie gonje ®auer bes Krieges bie geftung iRüf=

felsreim einräumen.

Qnbeffen brorten bie gortfcTritte (Öuftao ^IbolfS im füblicTen

unb fübweftlicTen ^eutfcTlonb , fowie fein ganjes illuftreten in

gronfen unb am Direine, ein .8e>^mürfniß jinifcTen irm unb granf-

rei(T r^rljeijufürren ;
öenn ’

einerfeitS roHc ©cTwebenfönig ge=

rabe biejenigeti Territorien mit feinen BerreerungSjügen rc‘*>'8®=

fucTt , für welcTe in bem Bertrage oon Bärwalbe liUeutratität auS==

bebungen worben, unb anbrerfeitS mußte ber immer unoetroriener

JU Tage tretenbe Blon ©uftao iJlbolfS, in TeutfcTlanb ein fcTwe=

bifcTes Kaifertrum ju grünben, ber BolHH dticTelieu’S um fo merr

wiberftreiten , als bie Üänber
,

bie (^uftao Slbolf jur (^rünbung

tCSeltge{d)i(^te. V. 35
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feiner J&auSmac^t ju erobern im 3“9C
,

^ort an bie @renje

5ranfreicb4 ftreiften.

Um ben au« @uftao Äbolfä ißlänen ber ^one granfreicb er*

mac^fenben ©efa^ren oorjubeugen , o^ne mit bem ©c^roebenfönig,

ber noch immer ein nü^Uc^e« SBerljeug jur SSernic^tung ber ÜRacbt

be« bab«biirgif(^en ^aufe« bleiben fonnte, gänjlic^ ju brechen, mar
Stic^elieu eifrig bemüht ,

einen 9ieutraIitöt«oertrag jmifchen ©uftao

'^(botf unb ber üiqü ju ©tanbe ju bringen, ber ihm ben hoppelten

'-Bortheil gemährt hätte, ben Sfaifer im Äampfe gegen ben ©d»me--

benfönig ju ifoliren unb bem üe^teren bie in ben öänbem ber U-

giftif(hen dürften gemachten (Stoberungen mieber ju entjiehen. 3“
biefem (Snbe lieg er burch feinen ÖJefanbten ©harnace bem Sfur*

fürften Don Öaiern fWeutraIität«Dorf(hläge machen unb empfahl bem*

felben ,
Sille« aufjubieten , um SWayimilian jur Sinnahme berfelben

SU beroegen.

Obgleich bie ^ilf«mittel ber fiiga naheju erfchöpft maren unb
non bem Itaifer laum irgenb melche ^ilfe ju ermarten ftanb , ba

berfelbe bie menigen Iruppen, bie er noch t’cfaB, sum Schule fei*

iier ©rblänber gegen ben in Söhmen eingefallenen Sfurfürften Don

©ochfen nermeuben mußte , fonnte fUtapimiliau lange 3cit J“ fei=

nem beftimmten ©ntfchluffe fommeu , inbem fein fßflichtgefuhl fich

gegen einen ©chritt fträubte , burch melcßen er fich Don bem 3u=
fammengehen mit bem Ä'aifer lo«fagen follte, mit bem er non 3“=
genb auf befreunbet gemefen unb bem er breijehn 3®h>^c long al«

treuer öuube«genoffe jur ©eite geftanben; eublich ließ er fich \^=

hoch burch SJerficherung ®h“'^t'ace’« , baß ber Jriebe in ficßerer

'Slu«ficht ftehe, fobalb bie ligiftifcßen dürften fich Dom Äampfe ju*

rücfgesogen haben mürben, ju ber 3ufage bemegen, ber Sleiitralität

ber üiga mit bem ©chmebenfönig nicht entgegen fein su moUen.

©uftan 'Slbolf buchte smar nicht im (Sntferntefteu baran
, auf

eine Steutralität einsugehen, bie ihn um bie meifteu ber bisher er*

rungeneu IBortheile gebracht unb bie ©rreichung feine« ^auptjieles

unmöglich gemacht haben mürbe; ba er jeboch bie Jarberungen be«

Äarbinal« nicht gerabeju abmeifen fonnte, erflärte er fich äaoi Slb*

fchluß eine« SieutratitötSDertrag« mit ber Siga bereit
, faß« biefelbc

auf feine ©ebingungen eingehe. ®iefe aber faßte er in einer SBcife

ab, baß bie 'Sinnahme berfelben für bie iJiga ein S)ing ber Unmög-
lichfeit mar.

'SU« 9ti(helieu bie Ueberseugung erlangt hatte, baß ein Sfeu*

tralitätSDertrag jmifchen ber iUga unb bem ©chmebenfönig nicht ju

erreichen fei , meil (SuftaD 'Slbolf meber burch '-Borftettungcn noch

burch Drohungen bemogcn merben fonnte
, ben ligiftifchen dürften

annehmbare '-öebingungeu s« fteflen , fuchte er ben 'Jlachtheil , mel*

eher ber Shronc Jranfreich au« ben gortfehritten ber ©eßmeben im

Diyiii^ '..ü c;y v
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fübtid^en 2)eutf(^(anb emac^ien fonnte, baburc^ au4}ug(eic^en , bag

aud) er feinerfeit4 in jenen ©egenben ©roberungen machte. @e=

legen^eit baju bot i^m junäc^jt ber Äurfürft oon Xrier,

S^riftop^ oon Sötern ,
ber fc^on jeit bem Qotjre 1627 mit bem

Sfarbinol in geheimer SJerbinbung gejtanben unb bei bem ^)eran=

na^en ber Schweben in [einer 9iatt)lo[igfeit [ic^ bemjelben ooüflän*

big in bie 5Mrme geworfen l)atte, inbem er i^m als '3rei^ öon i^m

erbetenen Sd)u^eÄ bie 2(u4lieferung ber Seftung ©bi^enbreitftein an=

geboten, bie er in ber Stjat im 3uli 1632 ben granjofen übergab,

iöeric^te, bie bei bem faiferlic^en :pofe einliefen, erflärten mit ®e=

ftimmtl)eit, baß ju ber gleichen 3cit ä»i)cbeii Slic^elien unb QJuftoo

'2lbolf eine Ucbereinfunft ju Stanbe gefommen
,

bei welcher ber

iifarbinal bem Sc^toebenlönig bie beftimmte Bufafle flcflcben, bo& er

feiner ©r^ebung ouf ben bentfc^en Äaifert^ron fein ^inberniß ent-

gegenfteUen
,

fomit ju ülunften (^uftao 2lbolfd ein proteftantifdied

i^aijert^um in Seutfdilanb anerfennen werbe, unb biefer bagegen

fi(^ oerpflic^tet ^abe, ben Orcanjofen ba4 linfe fR^einufer ju über^

laffen unb fein beutfc^ed Äfaifert^um auf ba^ red)te 5U bef(^ränfen.

98aUenftetn§ 3öieberert|ebung.

(S)ejcmber 1631.)

SSö^renb ©uftao Slbolf feinen Xriump^jug burct) baä granfen»

lanb unb bie fRf)eingegenben ^ielt, ^atte ber JSurfürft oon Sac^fen,

ben JU :paUe getroffenen iöereinbarungen gemöB, feinen gelbmar=

f(^aH 3(rnim mit einem Jpeere oon acbtjeljntaufenb fUfann in ®ö^men
einrüden taffen ,

unb bie ootlftänbige SSe^rtofigfeit biefe4 Sanbe«

führte benfelben ohne bie geringften Schwierigfeiten bid oor bie

^hore oon ißrag. 'Jjo felbft bie böhmifche .'pauptftabt nur eine i0e=

fa^ung oon fünfhunbert ÜRann halte , wor an eine ^Bertheibigung

berfelben nicht ju benfen; ber Stabtrath Oon )ßrag fchtoB baljer,

nachbem ber litommanbant lIRaraba^
,

ein £>ffijier aud SaOenfteind

Schule, bie fchwache Öefahung nach 2!abor geführt, um fie oor ber

Göefangenfchaft ju fchü^en, mit bem fächfifchen f^elbherrn eine S^api'

tutation, fraft beren bie Stabt am 15. fRooember ben Sachfen

übergeben Würbe. ®alb barauf erfchicn auch ber Äurfürft 3°haan
GJeorg, ber feinem jpeere nachgejogen, in ber böhmifchen ^auptftabt.

SSie er fich nur ungern ber ihm geworbenen 'ilufgabe unterjogen,

fo bewied er auch burch fein 'Jluftreten in '^irag , wo er nicht in

bem föniglichen Schlöffe ,
fonbern im ißalafte bed gürften Sichten-

ftein feine Sohnung nahm ,
bag noch eine gewiffe ehrfurchtdootle

Scheu oor ber faifertichen Autorität in feinem Jperjen fortlebte unb
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baß rocber bic be4 beutfcf)cn 9tcic^e4 noc^ bte

nic^tiing ber öftcrreic^ifcben 93la<^t in feiner ?(bfi^t lag. ®r gc=

ftottete feinerlei fjJiünberung , liefe bie foiferlicfeen ©emöc^er im

©cbloffe oerfiegeln unb bie bffentiic^en ©ebäube burc^ 38acfecu

fc^ü^en unb fanbte nur bie öorgefunbenen ft'anonen ua^ ifre^bcn.

3n iöejieijung auf bo4 böbniifcfte 9teIigion4mefen oerrieti) er allcr=

biugd feinen lut^erifcben Gifer burc^ bie 'itu^roeifung ber ^efuiten

au4 allen ton ben ©ac^fen befe^teu ©täbten ; boc^ liefe er im
Uebrigen bie burcb Serbinanb nacfj ber 9iieberiterfung beS bölnnifdjcn

\Jlufftanbe4 gefcfeaffeuen firc^licfeeu 3«feönbc unteränbert. 55a4 Gin-

jige, loorauf er beftanb, mar bie llcbcrlaffung ton tier Äircfeen an

bie fßroteftanten.

fDlit bem fäc^fifdjen ^leere maren auch tiele böbmifc^en Grofeen,

bie megen it)rer ®etl)eiligung an bem 'Jlufftanbe ton lßl8 -20

geäd)tet roorben unb bisher im 3lu4lanbc gelebt , unter ifenen audb

ber alte 9)?attl)ia4 ton Il)urn, nacft fßrag ^urürfgefefert unb batten

ficb mit ber SJeroiüigung bes Sfurfürften mieber in ben ®efib ibrev

eiugejogenen fßaläfte unb Ölüter gefehlt , beren neue Gigentbümcr

entflohen maren.

23ie ber Slurfiirft mäbrenb feinet 'Jlufeutbalteä in fßrag aUc4

termieb ,
ma4 bic illuft jmifcben ifem unb bem ftaifer böttc ermei-

tern founen
, fo legte '.?lrnim feinerfeit« eine grofee ©orgfalt für

bic 3Bal)ruug ber ^«tereffen SBaQcnftein« an ben 2og, ber gleich»

fall« bei bem ^leranjieben ber ©aebfen 'fjrag tcrlaffen b“^lc » um
ficb '.fjorbubib ju begeben. Seine Güter erfreuten ficb be« be=

fonberen Sebu^e« bc« fäcbfifcbeu gelbberrn , unb in ffJrag umgab
bcrfelbc ben frieblänbifdjeu 'ißalnft mit einer boppeltcn .ftettc ton

Sd)ilbmncbeu. Xa er mit feinem ehemaligen '-öorgefebten in un»

untcvbrodjeuem '3ricfmcchfcl geblieben, erhielt SBalleuftciii, ber feine

Gntlaffuug nur bem Slürfürftcu ton '3aiern, nicht aber bem .V?oifer

iiadjtrng unb fortmährenb ffcrbinanb« tolle« iücrtraucn genofe, ton

biefem ben Sluftrag , mit bem fäcbfifcben ffclbhcrrn ju uuterhan»

bclu
,
um ben «urfürftcii Johann Georg mieber auf bie Seite be«

üaifer« ju jichen. Xic jmifeben Jöeiben gepflogenen llnterhanb»

luugcn führten jmar uidjt sum grieben
,

mcil e« ber ihirfürft bei

ben glänjeuben Grfolgen ber febmebifebeu SSaffeu im mittleren unb

füblicben Xeutfcblanb uid)t für gcrathen eradjtctc, ba« ®ünbuife mit

Guftat '.)lbolf äu löfcn; boeb bemirften fic, bofe ber Ä'urfürft ton

Saebfeu auf ba« meitcre iöorbringcn in bie bfterrcidjifcbcn Grblän«

ber ocrjicbtctc.

Xer Ginfall ber Saebfen in 'Böhmen hatte bic febou feit längerer

3eit lebhaft erörterte (frage ber Söieberciufcbuug SBaUeufleiu« in

ba« Cbertommaubo ihrer Gutfebeibung naher geführt. Seit bem
terbäuguifeoollen Xage ton '.örcitenfclb mar au bem taiferlicben
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öofe ba§ Vertrauen auf ben ru^mgefrönten SunbeSfelbfierrn tief

erf^üttert unöerjc^ulbete äwigefc^itf eine« einjigen ^lageS",

fagt .öurtcr, „retdjle bi«, m« ben @ianj einer jnjötfjäbrigcn fReiben^

folge oon Siegen p oerbunfeln." SBie bie Unjnfriebenen im ^eere

'IiÜi)’S, fo mären anef) in SBien Stiegölcute unb ^'»oficute weit ge*

neigter, bie fRieberlage be^ greifen ffelbberrn feinen olternben ^öf*
ten

, al§ bem Bufo^nicntrcffen öon ungeahnten 3»föQiflfeiten bei*

^umeffen , roetebe für ben 2(u§gang ber Scbladbten fo oft ent*

febeibenb finb , unb fpracben rücfbaltloS bie 3tnfi(bt ou8 , bafe nur

Don SBaüenfteinä SBiebereinfe^ung eine SBenbung ber ®inge jum
S3cfferen ju ermarten fei. Serbinanb felbft, ber ben .fperjog oon

"Srieblonb niemals aufgegeben, mar mit biefer §tnficbt einnerftanben,

befonber^ feitbem an bem SinfaUe ber Saebfen in öobmen nicht

mehr gejmeifett merben fonntc
;

boeb machte ber ^erjog felbft

Sebmierigfeiten.

SBecbfelämeifc in 'fßrag unb in feinem ^erjogtbum griebtanb

inmitten eines föniglicben ^runfeS lebenb unb tion einem glänjen*

ben ^)offtaat umgeben, b“ttc SBatlenftein feit feiner ©nttaffung,

febeinbar unbefümmert um ben Umfebmung ,
ben injmifcben bie

^inge im fJleicbe genommen, auSf^liefeUcb mit ber Gmporbringung

feiner meitföufigen ©efi^ungen bureb bie Serbefferung ber SanbeS*

fultur unb ber ^>ebung beS ^anbelS unb ©emerbeS
,

ganj befon*

berS aber mit ber SoIIenbung feines pracbtootlen SBobnfi^eS in

Oitfebin unb ber '2luSfcbmücfung feines gurftenpalafteS in ^.ßrag

befebäftigt, ber mit feinen reichen ÜRatereien unb feinen großartigen

öartenanlagen noch ie^t eine ber beröorragenbften SebenSmürbig*

feiten ber böbmifeben |>auptftabt bilbet , unb febien allen früheren

ebrgeijigen fßlänen entfagt ju bnf>en unb nicht bie geringfte Suft

^u tragen, ficb aufS fReue ben Strapojen beS iJagerlebenS ju unter*

Rieben, ©inen erften 'Antrag, ben ihm ber SJaifer bureb ben Kriegs*

ratb oon Dueftenberg batte machen laffen, batte er, unter Berufung

auf feine bäußgen fßobagraanfötle , abgclebnt , maS ben S'aifer fo

beftürjt gemacht ,
baß er ihn in einem eigenbänbigen ©riefe

bringenb gebeten, ihn boeb bei ber fteigenben fRotb unb @efabr nicht

^u oerlaffen.

^nbeffen batte ber fi'urfürft öon ©oiem auf baS ©erüebt öon

ber beabfiebtigten SBicbereinfe^ung SBallenfteinS bem Sfaifer bureb

feinen nach SSien gefanbten ^an5ler bie ^»Öffnung auSbrüden laffen,

baß ber §erjog oon grieblanb nicht ohne 3aftinimung ber ^ur*

furflen mieber 5um Dberfelbberrn merbe angenommen merben, unb

auch in bem fRatbe beS S'aiferS erhoben ficb gemiebtige Stimmen
gegen bie ^arüefberufung beS JperjogS. ^nSbefonbere fuebte ber

fpanifebe ©efanbte ,
inbem er bie QJefabren betonte ,

bie bureb

felbe für baS fReicb beroufbefebmoren mürben, ben Inifer §u öeran*
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lafien, feinem ©of)ne, bem jungen Äönig gerbinanb oon Ungarn,

baä Oberfommonbo jn übertragen unb bemfetben erfahrene ^neqi--

männer an bie ©eite ju ftetlen. Ta biefcr ©ebanfe am faiferlichen

^ofe öielfachen ©eifaQ fanb , entfcblofe ficb Serbinanb ,
bem öerjog

Don grieblanb ben Antrag ju ftetlen ,
baä Jlommanbo unter bem

ffönig Don Ungorn ju übernehmen. SBatlenftein wie« biefcn @e=
bauten jeboch mit ber ©emerfung jnrücf : ,9h(ht einmal neben @ott,

gefchroeige benn neben bem Sfönig Don Ungarn mürbe er ben Cbcr=

befchl annehmen." (Snblich erflärte er fuh, „nur au« greunbfehaft

für ben f^örften Don (Sggenberg", ber im 9luftrage be« Sfaifer« ju

3noim mit ihm nnterhanbette
,

jur Uebernohme be« Äommanbo’«

auf brei 5D?onate, jeboch meber neben noch fiönig Don

Ungarn, bereit, einjig um ein neue« $eer aufjubringen
,

nicht aber

um ba«fetbe ju befehligen. Ter Sfaifer beftötigte biefe ©ereinba-

rung unb fertigte am 15. Tejember 1631 ben ©rlafe au«, burch

roelchcn ber :£>erjog Don IKecflenburg, gneblonb unb ©agan neuer«

bing« jum „©eneralcapo über bie faiferlichc 'itrmaba" ernannt

mürbe.

©obalb Söatlenftein ba« patent feiner SBieberernennung erhol«

ten hoUc , entfoltete er bie rührigfte Söfung ber

Don ihm übernommenen 9lufgabe unb befunbete babei auf« 9leue

feine gercaltige ©chöpferfraft. Tie Cberften, bie mit ihm ben Tienft

Dertaffen ,
eilten auf feinen SBinf herbei , um in feinem ^tuftroge

unb reichlich Don ihm mit ©elbmittetn Derfehen
,

an oerfchiebenen

'^Junften SBerbeplähe ju errichten , unb Don aOen ©eiten ftrömten

5U benfelben, angetoeft burch ben hohen ©olb, ben ber grieblönber

jahlte , unb burch bic 9ln«ficht auf ©lünberung unb reiche ©eute,

frieg«tuftige ©chaaren
;

benn bie Utotl) , bie ber langjährige Der«

heerenbe Ä’rieg«fturm in Törfern unb ©tobten gefchaffen , unb bie

machfenbe ©ermilberung ber ©emüther hnUen bie ,S«hl 5^erer be«

beutenb erhöht, benen ba« geminnreiche Äriegtfleben Derlocfenber er«

fchien, al« bie fümmcrlich gemorbenen ©efchöftigungen be« ^rieben«.

Tie Don ben einjetnen Dberften angemorbenen Slegimenter mürben

nach ännim , bem ^auptquortiere SBaßenftein«
,

geführt ,
um Dor

bem oberften Selbhauptmonn ©orobe ju paffiren. 5©or 9lße« nach

be« Jperjog« SBunfeh unb SSiden, fo befchenttc er ben Cberften mie

bie ©otbaten mit freigebiger jponb unb beftimmte ben ©enerat, ju

beffen Ä'orp« bie einjelnen ^Regimenter abrüefen foüten.

Tie ungeheuren Äoften , melche bie 9(nmcrbung be« neuen

^cere« unb bie ©efchaffung be« fehtenben Ärieg«materiat« Derur«

fachte, trug ©Jallcnftein jnm großen Thcile felbft; auch ermächtigte

er bie Cberften unb ^''ouptleute , um ihr ijwtereffe on bie Sort-

baucr feine« eigenen Cberfommonbo’« ju fnüpfen, bei ber SBerbung

©orfchüffc au« eigenen äRitteln ju machen unb bicfelben fpätcr bei
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bcr frieblänbifc^en 4>auptfajTc in Slcc^nung ju bringen. jebocb

alle^ bieä nicht ouäreichte, würben in allen faiferlichen Srblanben

auBerorbentliche 3Kilitärfteuern erhoben, öon benen ber ärmfte Iage=

löbner io wenig oerfchont blieb, alg ber reichfte obeligc ©ut^bcrr;

auch ftredten eingelne oom hohe« 9lbel ©nmmen biä ju h««berttau-

fenb iholern unb barüber oor.

iRoch oor bent 'ilblanf ber feitgejehten 3eit hotte SBaüenftein

bie übernommene Slufgabe gelöft unb jum anbern 2Rale für ben

fi'aifer ein §eer oon oierjigtaufenb äRann gefchaffen, in Welchem er,

fo lange baSjelbe in bc3 Äaiferä fianben ftanb, mit eiferner Strenge

eine mufterhafte Drbnung aufrecht hielt. 35a§ bie gange ©jiftcng

bicfe« J^eereä
,

ba« „unter be« grieblänber^ ^iegäpanieren gu

oiftorifiren" gebachte
,

an SSJatlenfteinS Rührung gefnüpft war
,
lag

außer allem 3*oeifel; nichföbeftoweniger fchien ber ^ergog nicht ge=

willt
, baS auf brei 2Ronate übernommene Jfommanbo über biefe

3eit hinouä beigubeholten, unb bie bringenbften Sitten (Sggenbergg,

fowie oieler anberer ho^geftellter Serfönli^leiten am faiferlidhcn

|)ofe , bie barauf gielenben Einträge gerbinanb« angunehmen , er=

wiefcn fich alg wirfung^loä. ®rft alg ©ggenberg ihn im IRamen

beS SaiferS bat
,

bie Sebingungen felbft gu fteßen ,
unter benen er

gur Seibehaltung be« Cberbefehlä fich Oerftehen werbe, war baö

®iä gebrochen , unb jeht mußte es( auih bem Sefangenften flar

werben, boß ber fortgefehten SEßeigerung SBallenfteinä nicht« 5tnbcre«

gu ©runbe gelegen, al« bie ?lbficht, ben Ißreiä ber üon ihm er=

betenen „jpingebung an ben ®ienft be« S'aifer«" fo ho^ hi«oufg«=

fchrauben, al« nur immerhin möglich.

SBotlenftein« Sebingungen waren maßlo«
,

unerhört
;

aber er

Wußte , baß er unentbehrlich War
,

unb bariim glaubte er 5orbe=

rungen ftellen gu bürfen, bie, wie SBciß fagt, ben ^ertn gum Sfnecht

unb ben Ä'necht gum ^errn machten. „®er $ergog oon S^ieblanb",

fo lauteten bie Oon ihm formulirtcn Sebingungen, „wirb ©eneroliffü

mu« be« Inifer«, be« gangen ©rghaufe« nnb ber Jerone Spanien.

@r erhält ben Oberbefehl ohne jegliche Sebingung, in absolutissima

forma
, unb gwor fo ,

baß ber Äönig Oon Ungarn fich ^>ci

bem §eere einfinben
, noch irgenb Wellen ©efehl über boäfelbe

führen fann. S33irb Ööhmen wieber erobert, fo foCt berfelbe in ©rag
refibiren unb äRoraba« mit gwölftaufenb äRann ba« S’önigreich

f^ü^en. 3ur ®ichor««9 orbentüchen ©elohnung wirb bem tpergog

ein öfterreichifche« (Srblanb gugefogt unb oerfchrieben
;

ol« außer^

orbentliche öelohnung aber erhält er noch bie Cberlehen«hc’^^f<hoft

über alle Sänber, bie er fünftig erobern wirb. Sitte ftonfi«fationen

im IReiche werben unbebingt unb ohne jebwebe ©inmifchung be«

9leich«hofroth« ober be« ^ammergericht« in feine ^änbe gelegt,

©benfo hängen otte ©egnabigungen oon ihm ollein ab. SEBürbe eine
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fol^e ober freiet ©eleite Dom !ai)erüc^cn ^ofe bewilligt, fo gemin*

nen beibe Jfraft nur burc^ bie '^eftätigung be^ jpevjogii. 3*"

tigen ^rieben mufe bem ^)erjog 'JDtecflenburg wieber jugefic^ert

werben, ^lüe Öelbmittel jutn Kriege werben i^m überwiejen, unb

im 9tot^fatIe müffen i^m aOe faii'erticken (^rblänber jum. IRücfjuge

offen flehen."

@0 au^fc^weifenb biefe !{)ebingungen ouc^ waren, oermoc^ten

fie bocb ni(^t, baä iöertrauen be« ßaiferä in feinen Dberfelb^crrn

im ^eringften ju erfc^üttem; ba^er würben fie auc^ oon i^m o^ne

jebwebe« äöflcrn unb o^ne allen iöorbe^alt genehmigt. „SJiein

ganje^J 'Vertrauen", fc^rieb er bem ^erjog, „ift nac^ @ott unb feinet

gebenebeiten 2)tutter in ®urer Siebben geftellt."

SBallenfteinÄ erfte ?lufgabc war. bie 58ertreibung ber Soc^fen

and IBöbmen. @ie erfolgte, o^ne irgenb welche ©^lac^t, innerhalb

oierjebn lagen. iRac^bem ©aHenftein am 15. 3Rai '3^9 nac^

faum nennenÄwert^em 35}iberftanb Don Seiten ber fäc^fifc^en :öe=

fa^ung im erften 'Einlauf genommen unb wenige läge barouf au^
baä befeftigte Sct)lo§, ber jprobfti^in, wo^in bie Sac^fen fic^ jurücf-

gejogen, fapitulirt ^atte, wanbte ficfi '^rnim, bem ed ebenfowenig

ali feinem Ültieg^bcrrn um bie ^43e^auptung ^o^mend ju t^un war,

me^r unb me^r ber fäcbfifdien (Srenje ju , unb ald ber i^m nac^°

folgenbe 2öallenftein ^Inftalten traf, ba^ fäc^fifc^e ^>eer einjufc^Ueßen,

füljrte Slrnim ba^felbe nac^ Sac^fen jurüd , wo er bei ißima ein

fefteii ifager bejog.

@uftab nbolf in 8übbeutf(^lanb.

(TOärj bi« September 1632.)

SBöbrenb SBaüenftein in fDM^ren mit ber ®ilbung eine« neuen

faiferlic^en bef^äftigt war, ^atte ©uftao 'Jlbolf feinem Jelb-

marfc^atl Jporn ben 2luftrag ert^eilt
,

ba« iöi«tl)um Samberg ju

beferen, worauf berfelbe junäc^ft jur Selagerung be« Stäbtc^en«

^od^ftäbt aufgebroc^cn War. Son entfonbte er eine jpeere«=

abt^eilung gegen Samberg, ba« am 13. Februar mit Sturm gc=

nommen würbe. :porn erfeftien hierauf felbft in ber eroberten

Stabt, um fic^ Don bem fUat^e unb ber Sürgerfd^aft ben 6ib ber

Irene für bie .ftrone Schweben leiften ju laffen.

)Uuf bie Sitte be« nach äRünc^en entflogenen Sifi^of« Don

Samberg ließ SJtayimilian an lillp, ber eben bei fRörblingen ftanb,

ben Sefe^t ergeben, ot)ne Serjug in ba« Sambergif^e ©ebiet ein*

jurüden, um bie Schweben au« bemfelben ju Dertreiben. liHp Der=

einigte fic^ hierauf bei ittmberg mit bem ^orp« be« baierift^cn

Dr
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©cncralä Sra^ unb fab ftcb baburcb tuieber an ber ©pi^ic oon

jwanjigtaufenb ÜJJann, mit meicben er ftcb gegen löambcrg manbtc,

i)a% er am 9. 9D?ärj erreichte. IDa yorn nicht 3^** sehabt, bie öoQ=

ftänbig öernachläffigten gcftungÄtoerfe genügenb auSbcffcrn ;\u taffen,

fiel bie Stabt fchon am folgenben ^agc in bie ^»änbc ber öaiern,

nachbem ^lorn, bie Unmbglichfeit einer erfolgreichen Scrtheibignng

berfetben einfehenb, unter bem Schujje ber nächtlichen ®untclheit mit

feiner '2lrtillerie nnb bem größten ^heile feiner Gruppen abgejogen.

2luf bie Ännbe oon ber Sertreibung ^orncJ anä ©amberg

brach ®uftaO Slbolf felbft Oon 9Kainj nach 3ranfen auf

,

um bie

oon feinen Xruppen erlittene Scharte auäjutoe^en. 'Jiachbem er fich

am 22. ÜJiärj bei Sihingen mit ^orn oereinigt unb halb barauf

auch ber .'perjog SBilhelm Oon SachfemSBeimar unb ber gelbmar>

fchall ©aner mit neuen Iruppen ju ihm geftoßen, jog er mit einem

^eere oon oierjigtaufenb fDiann XiHp entgegen, ber ben au§ ©am-

berg abgejogenen ^)orn bi§ Schtoeinfurt oerfolgt h“HCf jeboch auS

fDiangel an iiebenämitteln in einem oon bem fffeinbe „auägefreffenen

unb auägeplünberten Sanbe" jur Umfchr gcnöthigt worben war.

®a fich i>er ligiftifche gelbherr mit feiner fleinen Xruppenjaht ber

bebeutenben fi'riegdmacht beS Schwebenfönig^ nicht gewachfen fühlte,

jog er fich über gorchheim nach ©rlangen unb oon bo nach 3ngol=

ftabt jurücf , baä er für ba§ 'ilngriff^obfeft beö Schwebentönig§

hielt, ©uftao 5lbolf folgte ißm bi§' noch ?5ürth, wo er am 30. föiärj

feinen ©injug hielt, ^ier erfchien eine ®cpntation ber ©ürgerfchaft

Oon fßürnberg , bie ißn eintnb
, ihre Stabt mit einem ©efucße ju

beehren. ®iefer ©inlabung folgenb ,
ritt ber S'bnig ,

oon einem

jahlrei^en Stabe beutf^er dürften begleitet, no^ ber ölten fReich^»

ftabt, bie ihm einen glönjenben Smpfang bereitet hflHe. fRachbem

er bie ^ulbigung beS SRagiftratä unb ber ©ürgerfchoft entgegen

genommen , ermahnte er bie 5Rürnberger ,
„feftjuhalten an ihrem

cOangelifchen ©louben
,

ju beffen '^luärottung ber Sfaifer fich mit

ben dürften ber Siga oereinigt mannhaften SBiberftonb

5u leiften, wenn ouch bie ganje SBelt gegen fie im Stampfe ftehe."

3)onn legte er bem 5Wogiftrate unb ber ©ürgerfchaft eine Urtunbe

jur Unterjeichnung oor

,

burch welche bie Stabt fich oerpflichtete,

immerbar auf Seiten beä fi'önig^ ju ftehen unb feinem '2lnberen

als ihm ©eiflonb ju leiften. 3ar ©elohnung bafür fcheufte er

ihnen baä in Slürnberg gelegene $ouä beä ®eutfch'-Drbenä mit

allem
,
wo» on fiiegenfehaften ju bemfelben gehörte ,

fowie mehrere

innerhalb beä fRürnberger (äJebieteiJ liegenben ©efi^ungen beiÄ ©iS=

thumd ©amberg. fRoch einem glönjenben geftbanfette , boä bie

Stabt ihm bereitet hatte ,
fehrte er am 'ilbenb ju feinem ^eere

5urücf.

Stott Xiflp in ber ^Richtung auf ^ugolftabt ju oerfolgen.
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Joanbtc fic^ ©iiftao ?(bolf gegen ®onoutt)örtt)
,
um ben Uebergong

über bie Donau ju ersroingen. 'Jtac^bem er ben bie Stobt bc=

Ijerrfcbenben Sc^efienberg
, ber nicht genügenb befeftigt war , im

erteil Einlauf genommen unb fein ©efchüh auf bemfelben aiifge-

bfiaujt, ba4 nach ^>er Stabt unb ber Donaubrüefe gerichtet würbe,

nothigten bie '-Bürger oon Donauworth bie boierifche Öefohung, bie

trog ihrer geringen ^aljl jnm äufeerften ÜBiberftanb entfchloffen

war, bem S'önig bie Stabt ju übergeben, worauf biefer fofort in

berfelben bie lutherifche fReligion hetfteUte unb Donanwörth wieber

für eine freie 9teich4ftabt erflärte
, felbftoerftänblich unter fchwe-

bifcher Cberhoheit.

So ftanb ber fchwebifche gröberer jenfeit« ber Donau, unb
bem Äurfürften oon ®aiern blieb jum Schuge feinet bebrogten

^onbeä fein anberer natürlicher SBall mehr , al4 ber Sechftrom.

Schlennigft würben alle nur erbenflichen ÜJfaftregeln getroffen, um
bie S'igönge ju bemfelben ju Oertheibigen. 'ÄÜe ©rücfen bi4 3lug4=

bürg würben obgeworfen
,

bie feften 'ißläge mit baierifchem Stieg4=

oolf befegt. Selbft i?lug4buvg mußte eine joglreiche boierifche Öe^

fagung aufnehmen, unb bie ber 4>inneigung jn bem Schwebenfönig

oerböchtigen proteftantifchen ginwohner Würben entwoffnet unb unter

ftrenge Vlnfficht gefteüt.

SergebenÄ h“ttf Surfürft oon öaiern SBallenftein um
.ipilfe gebeten: er h«tle ä^ar oon bemfelben bie beftimmteften

fagen erhalten
;

aber bie Oerfprochene Unterftügung war au4geblie=

ben. 3egt wanbte er fich an ben JJaifer felbft, unb biefer oerfehlte

nicht
,

ben .perjog um fchleunige 3lbfenbiing ber bem ft'urfürften

jugefogten Druppen ju bitten: hoch auch biefer Schritt blieb ohne

Söirfimg; beim ba& '-BoUenftein fich hcrbeiließ
,

eine '.'Ibthcilung

Oon fünfhnnbert JKeitern nach '-Baicrn jn entfenben ,
fonnte fanm

für etwo4 'Jlnbered gelten , alö für eine offene ^Serhühnnng beö

foiferlichen Söunfehe«.

Unterbeffen höHe M'nrfürft oon Öaiern jur '-Berftörfnng

feiner Streitfröfte ein allgemeine^ 'Jlufgebot erlaffen unb babnreh

eine jwor johireiche, aber ooUftänbig ungeübte Üanbmilij jufammen«
gebracht, mit welcher er oon aJiün^en jur lüereinigung mit DiQn
oufgebrochen war. Diefer fchlug h‘crf»'f bei fR o i n am rechten

Ufer bc4 iJech^ in einer oortgeilhaften Stellung ein fefteä üager ouf,

in welchem er ben hevan^ieljenben Schwebenfönig erwartete.

giiftao Slbolf erfchien am 12. 'Äpril am linfen Ufer be§

2ech4 unb befchlofe fogleich ,
im Ißertronen auf feine überlegene

Äriegömacht, ben Uebergong über benfelben im ^Ingefichte be4 $ein=

be4 ju erjwingen. Da gerabe an ber Stelle
, wo bo4 boierifche

•fpeer lagerte, ber Sech eine Siegnng noch SBeften mocht, gab er

©efehl, on biefer Stelle eine '-Brüefe ju fchlagen, unb lie&, um
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biefe ^Irbeit ju beden, am 13. ouä jmeiunb^iebjig ©efc^ii^en ein

heftiges geuer gegen bad Säger eröffnen. ®ie baiertft^c

Slrtiöerie
, obgleich bebeutenb fc^niäcber alä bie fc^mebifc^e ,

ant-

ttjortetc mit einem nid^t minber lebhaften geuer. Slac^bem biefer

®ej^ü^e§fampf jwei Sage lang o^ne gro|e ®ertuffe für beibe

^^eile gebauert, batten bie 0d)tt)eben unter bem Sortbeit be^ SBin=

beä
, ber ben ©aiern ben Slaucb ber feinblicben , wie ihrer eigenen

©efebübe inä ©efiebt trieb, fo ba§ fie über bie ^Bewegungen ber

Schweben längere 3eit itn Unflaren blieben
,

il)re '3rüde fo weit

bergefteHt, boff fie nur noch am rechten Ufer befeftigt 5U werben

brauchte. Schon bereitete fich bie baierifche 'Jlrmee auf einen ent=

f^eibenben ^ampf oor, al« ein boppelteS Unglüd über fie herein^

brach- Slm SWorgen be« 15. 3lpril würbe Slltringer, ber bie baierifche

9leiterei befehligte, burch einen Schuff am Äopfe fchwer oerwunbet,

fo ba§ er befinnungäloS oom fßferbe ftürjte. SBäbrenb man ihn

in§ Säger trug
,

ritt lillb , beffen Jbätigfeit burch Stillt« ju er»

müben war unb ber 9lUe8 felbft überwachen wollte, trob ber ernften

®itte SD?ayimilianä
, fich ^tt^t in ben ^Bereich ber feinblichen (Sfe»

fchü^e ju begeben , on ben Sech btn »
uot bie Srüdenarbeit ber

Schweben in '2lugenfchein ju nehmen, ffiach bem jenfeitigen Ufer

binüberfpäbenb, würbe er oon einer galfonetfugel getroffen, bie ihm
bo'g rechte Sein oberbolb be« S¥nieS jerfchmetterte. 0b”oiächtig

fonf ec oom ißferbe unb würbe oon ben Seuten feiner Sebedung in

fein 3ett jurüdgetrogen.

®ie Stachricht oon !£illb’^ fchwerer SerWunbung oerbreitctc

Seftür5ung im gao5en ^ecre, unb fütafimiliaii felbft oerfanute nicht,

bah t)er Serluft feiner beiben befteu ©enernle, ber ihn mit tiefem

Schmerj erfüllte, ihm ben ^ampf mit beu Schweben fehr erfchweren

werbe; bennoch glaubte er, im Sertraueu auf feine fefte Stellung,

benfelben aufnehmen ju fönuen. Qn bem oon ihm jufammeube»

rufenen Stieg^rathe erflärten jeboch fämmtliche ©enerale, bah bei

ber allgemeinen ©ntmuthigung ber ituppen ber fRüdjug unum-

gänglich nothwenbig fei, unb ba auch t>er troh feiner Schmer-

§en bie ÄorpSführer an fein Säger fommen lieh, um ihre ©rünbe
ju hären , ihrer Slnficht beitrat

,
gab ber i^urfürft nach- Seim

dinbruch ber 9tacht brach t)a« ^peer au« feinem Säger auf ,
bie

Slichtung nach ^ußolftabt einfchlagenb ,
ba« am 18. iMpril erreicht

würbe.

liHh ,
ber in einer Sänfte weiter beförbert worben

,
hatte

Währenb be« 3ugeä fo furchtbare Schmerjen gelitten
, bah er ju

wiebcrholten SDtalen bie Sefinnung oerloren. 3” Sugolftabt er»

flärten bie fogleic^ hrrbeigeeilten '^erjte feine SSunbe für töbtlich;

hoch war bem greifen gelbherrn noch eine jWölftägige fchwere Sei»

ben«5eit oorbehalten
,

bie er al« ein wahrhaft chriftlicher §elb mit
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uoUftcr (Srgebmtg in ben göttlichen SBiUcu nnb mit einer (^cbulb

burd)lebte, welche bie SBunbärjte in Staunen Khte. SBar muh bie

förpertiefae itraft gebrochen, io bewahrte hoch ber .'pelbengeift bi»

jum lebten l’lugenblicfe feine öoHe Äraft. iötit bereits bem lobe

geweihter .öanb Unterzeichnete er am 20. '?tpril eine le^te iöitte an

ben .'perzog non i^rieblanb um fchleunige Gntfenbung ber oer--

iprochenen .'pilfe, unb alS ber ©chwebenbnig, ber anfongS bem

boierifchen .’peere nur ein getrenntes JftorpS nach ^>ngoIftabt nach=

gefanbt, am 25. ?(pril perföntich oor biefer Stabt erfchien, um bie

Belagerung berfelben z» beginnen, leitete Xiflii felbit oon ietnem

Schmerzenslager auS bie Bertheibigung burch bie trefflichften

orbnungeu unb fchien noch finwal aufzuleben, um im (lieifte wenig*

ftenS an bem Stampfe iJheil Z“ nehmen, ben feine betreuen auf

ben SBällen gegen bie ftürmenben Schweben zu beftehen hatten. 'J!er

Sturm, ben (ifuftao Vtbolf in ber 9lacht Pom 28. )?lpril eröffnet

hatte, würbe mit großem Berlufte für bie Schweben abgefchlagen,

unb mit ber Beruhigung, boß ^ugolftabt gerettet war, (onnte ber

greife 4>elb feine irbifche üaufbabn bcfchliefien.

Xer ^auptgegenftanb feiner Sorge war bie ©efaßr, in welcher

er aiegenSburg fchweben fah, unb wenn fein JifriegSherr, ber Sur*

fürft iüiajimilian, z» ihm hfrantrat, um ihm Xroft zuzufprechen,

war ftetS fein leßteS SBort
;
„fRegenSburg, Por allen Xingen UtegenS*

bürg!" So fpiegelten bie leßten Xage beS alten .pelben feine ganze

i]aufbahn im reinften Sichte wiber. „Sr fonnte zuvücfblicfen in

ffrieben unb iRuhe," fagt 0nno ^lopp; „fein perbienter Jfuch,

feine Xhräne belaftete fein (fJewiffen. 3SaS menfchliche ftYaft nach

Biahgabe ber Umftänbe zur Öinberung ber unföglichen fRoth ber

3eit Permochte, baS hatte er geleiftet. Xie lange Saufbahn feiner

Siege war abgebrochen burch f>as größere ©lücf beS SchwebenfönigS,

burdh alle bie Umftänbe, welche für biefen förberlich, für XiDp h‘u*

berlich waren
;

allein ber llmfchwung biefer Xinge hatte ben SreiS

nicht unporbereitet getroffen.» Sr war nie übermüthig gewefen nach

einem Siege; er hatte baS Bertrauen nicht Perloren im llnglücf."

Xiltp’S Xobestag war ber 30. '^Ipril 1632. ffiar fein ganzes

Seben baS eines chriftlichen .'pelben gewefen, fo war fein Xob ber

eines .Speiligen. Biit ben SBorten: »In to Doraine speravi, non con-

fundar in aetcTimra — '^liif bich, 0 ^lerr, habe ich gehofft; ith

werbe nicht zu Sd)anben werben ewiglich" — im ^>erzen unb auf

ben Sippen, bie Blicfe Poll fehnfuchtiger Siebe mit einem feligen

Söcheln auf baS Bilb beS ÜJefreuzigten geheftet, hauchte er bie reine

Seele auS. Seine fterbliche .'pülle ruht, feiner teftamentlichen Be=

ftimmung gemäß, in ber Sirche zu ^llt=0etting, wo für biefelbe

fpäter bie Xillp--,ffapelle errichtet würbe.

Xillp War unftreitig ber ebelfte breißigjährigen
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Äricge^. 8ein .'pauptdjaraftcrjug, ber eigentliche ÖJrunbton feinet

S5?eien# unb bie Queße aüer feiner lugcnben toar feine tiefe

fReligiofität, fein lebenbiger, warmer, lichtboller ®Iaube. Unter bem

.'pornifch be^ fttiegercS ein .'peiliger, wanbelte er inmitten ber 9Bir=

ren unb Stürme einer gottentfrembeten ^eit ruhig unb füll bic

SBege be^ ^icrrn, unb bie rouhen ©ewohnheiten beö Äricg^leben^

hatten feine Gewalt über bie eble ÜJfilbe feinet ^erjen«. Ta^
@ebet, bem er in feinem oblag, wie ber SDlönch in feiner

3eüe, ohne jeboch borüber jemals feine Öerufäpflichten au'J ben

9lugen 511 oerlieren, war fein möditigcr Schilb gegen bie l’lufwaU

lungen be'^' eigenen ^erjen^, tuie gegen ba^ Hjühgefchid unb bic

®ef^werben bc» Sebent, gür bie h^diflc ^ungfiau h^flü er jene

befonbere '-Ucrchrung, bie reinen Seelen eigen ift. 31)’^ weihte er

feine gähnen, unb ihre Elitäre burch reiche ©efehenfe ju fehmüefen,

war feine greube. Söic fern il)m jener fii'fürc ganatiimnö toar,

ben mon ihm angebichtet, beweift fein iHuftreten in ben öon ihm

befegten proteftantifchen üänbern; auch legen jahlreichc Stimmen

proteftantif^cr 3fil9C“offen oon ber eblen ®ulbung,

bic er wöhrenb ber ganjen ^auer feiner Kriegführung geübt. (Sine

grucht feiner wahren grömmigteit war ouch bad tiefe, bid jur öotl=

ftänbigften Selbftocrläugnung gefteigerte 'ipflichtgefühl, ba^ alle feine

Schritte leitete unb ihn jeber fRüdfidjt auf ben eigenen l(ortheil

ober Diachtheil unjugänglich machte. Sn uncrfchüttcrlicher ^lingebung

on feine ißflicht nur ber Sache lebenb, ber er biente, oerachtete er

nicht nur bie löcguemlichteiten unb materiellen ©enüffe be§ liebend,

fonbern war auch fern oon aller ^lerrfchfucht unb eitler fHuhmbe=

gierbe. gm ©egenfa^e ju ben meiften anberen gelbherren feiner

3cit wor '2iUh jeber JUerfühmng burch ©cfd)cnfe unjugänglid).

„©s ift eine fd)one Seite in bem ©h^ratler biefe^ fo oerfd)iebcn

beurthcilten gelbherrn", fagt ber proteftantifche ©efchichtfi^reiber

Keller, „baß feine erbittertften geinbe il)n nie ber .pabgier unb

iöeftechlichteit jeihen tonnten, in einer 3eiü >00 'JlUe^ um ihn her

täuflich unb oerberbt wor." ißon feiner werfthätigen iUienfchen=

liebe, feiner licbenswürbigen iBefcheibenheit, feinem ©belmuthe unb

ber hohe» SSürbc feinet ©h»ratterä hoben und bie 3eitgenoffen

jahlreichc Öeifpiele aufbewahrt. ®er bittere iHeij ber 'Jtache war

ihm cbenfo fremb, alÄ ©iferfucht unb fleinlichcr 3teib. ©eleibigungcn,

Schmähungen unb jugefügteä Unrecht oergalt er burch 35Johlth»tcn.

Selbft äöallenftein, bem Xillh’d iJorbeeren feine 'Jtuhe lieBen, fonnte

fich, al'ä er bie 'Jiochricht oon bem Xobe bcÄ füfanncä erhielt, ben

er im Sieben fo Oielfach gefränft, oon einer unwillfürlidjen tRühruug

ergriffen, bc« 9lus>iufs ni^t enthalten: „©r hoüe nicht feinet

©leichen!"

'Jiachbem ©uftao 9lbolf am 16. Ülpril mit feinem ganjen ^eere
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auf bem rechten Sec^ufcr 'JtuffteUung genommen, roonbte er

näc^ft gegen 'ilngdburg. ®ie bortige bateriit^e Öefogung, bie bei

ber Stimmung ber überroiegenb proteftantijdjen ©eoölferung feinen

SBiberftonb magte, erhielt auf bie Sitte be^ Üliagiftrat<J freien ;?fb=

jug, moranf ber Äönig am 20. iMprit mit grofiem ©epränge feinen

(Sinjug in bie Stabt ^ielt. 9iac^ einer fir(^Ii(^en geier, wobei ber

fc^mebifc^e :pofprebiger fJabriciuS iMüed aufbot, um bie 9lotbwen=

bigfeit beä 9teligion»friege« barjut^un, fe^te ber föönig ben in*

folge hei 9feftitutionäebift$ inftadirlen fatt)olifc^en dJfagiftrat ab

unb ernannte an beffen Stelle einen proteftantifc^en 'Jtatb, bem
baS ganje Sfirc^enmefen überwiefen würbe. I)ann empfing er oon

bem neuen iHatlje unb ber Sürgerfc^aft ben ^)ulbigung8eib für fic^

unb bie Ärone Schweben unb oerpflichtete bie Stabt jur 'itufnahme

einer fchwebifchen Sefaßung, fowie jur 'ilu^behnung unb Serftörfung

ihrer geftungewerfc.

Son 'Jlugöburg brach ©uftao 3lbolf jur Selagerung Oon 3ngol*

ftabt auf, boch blieben feine Semühungen jur ©rftürmung biefer

Stabt erfolglos. '211« er erfuhr, baß ber Ä'urfürft oon Saiem, ein*

gebenf ber ernften üüfnhnungen liüp’«, mit bem ifern feine« ^leere«

nach IRegensburg gejogen, fanbte er feinen gelbmarfchatl ^orn mit

einer Sruppenabtheilung borthin, um bem Äurfürften in ber Sefc^ung

biefe« wichtigen juoorjufommen; ^orn fanb jeboch bie Stabt

bereit« in ben jpänben ber Saiern.

?tach ber 'ilufhebung ber Selagerung oon Qngolftabt richtete

©uftao '2lbolf feinen 3**0 9^9^« löiunchen, beffen Seoölferung feiner

'2(nfunft mit 5>ircht unb Rittern entgegenfah- 211« er am 17. iüiai

mit feinem ganjen 4>eere oor ber baierifchen ^auptftabt erfchien,

au« welcher bie ifurfurftin mit bem ipofe nach ®aljburg entflohen,

überbrachten ihm bie 3tath«herten hie Schlüffel ber Stabt, bie fich

burch bie ^^hiung oon breimalhunberttaufeiib üon ber ihr

5ugebachten '^lüuberung lo«faufen mugte.

'Jfachbem ber J^bnig feinen ©injug in fdiünchen gehalten, nahm
er mit feinem fürftlichen ©efolge, unter welchem fich “**th her

'^faljgraf griebrich V. befanb, fein Duartier in bem furfürftlichen

Schlöffe, ©r fonnte bie Schönheit unb ^.ßracht he«felben nicht genug

bewunbern unb fragte ben ft''afteüan, wer ber Schöpfer biefe« herr*

liehen ©ebäube« fei. „Äein 'itnberer al« ber fturfürft felbft", ant*

wortete jener. „3ch wünfehte, biefen Saumcifter ju hohen", fuhr

ber Ü'önig fort; „ich Würbe ihn nach Stocfholm f^iefen." — „®a=
oor", oerfeßte ber slaftellan, „wirb fich her Saumeifter wohl ju

hüten wiffen." Son bem fchwebifchen Jpeerc würben brei Juhregi*

menter unb jwei ^Regimenter Steiterei in bie Stabt gelegt; ba«

übrige gußoolf bejog ein Üager oor berfelben, währenb bie 9tei*

terei in ben Dörfern ber Umgegenb fantonirte. ©ine äRengc Oon



®uftaD 9bolf in @übbeutf(^Ianb. 559

^nftjc^ä^eii, bte in ber ©tobt üorfonben, fowie ütele tticrt^=

ooQen Qtegenftänbe oud ben »erfc^iebenen ^irc^en iDtünd^end fc^icfte

©uftoD 'Jlbolf noc6 ©tod^olm
Sei bem Se)iic^e be« ßcufl^aufeä fiel ed bem S'önig auf, bofi

fic^ bofelbft nur Lafetten üorfonben. (Sin Serröt^er jeigte Ujm ben

Crt, wo bie JRö^ren üerborgen waren, '^tlä ber Sußbobeu auf

©uftoü 3lbotfÄ Sefe^l aufgebrot^en worben, fomen bunbertüierjig

©efc^ü^e, weift üom fc^werften S’oliber, jum Sorfc^ein, bie ber S'önig

mit ben SBorten: ,8urgite a mortuis et venite ad Judicium !“ (Ste-

het auf üon ben lobten unb fommt jum ©eridbt) ^eroufbriugen

liefe. S)ie fcfewerften berfelben würben jur Sewe^rung ber geftungiJ*

WäQe nac^ Vtugdburg gebracht, bie leichteren bagcgeu ber fchwebifchen

31rmee jugetheilt.

20. 'JtRai, bem .'pimmclfahrt^togc, h'^lt ber Sfönig über

jämmtliche bei 3)2ünchen lagernben Xruppen eine grofee ab.

'jtuf bem Stücfwege befucfete er bie Qejuitenfirche, wo er üon bem
'^Jater IReftor mit einer lateinifchen Slnrebe empfangen würbe, auf

Welche er in berfelben Sprache antwortete. 9tachbem er fith mit

bem IHeftor in eine längere Siäfuffion über bie iJefere Dom 3lbenb=

mahl eingelaffen, wobei er bie lutfeerifche Sluffaffung mit grofeer

©ntfchiebenpeit üertheibigte, frogte er benfelben, ob bie Qefuitcn

auch lüieffen läfen für 2illp, unb wo fie wohl glaubten, bafe biefer

je^t fei? „3m ^immel, fo hoffen wir", erwiberte ber 'dteftor. Sei

biefer 31ntwort ftampfte ber Sfünig h^ft'Ö auf »ub

rief DoU „Erat barbarus, erat tyranuua!“ ((Sr War ein

Sarbar, er war ein Üprann!)

SBöhrenb ber Schwebenfiinig feinen Siege^jug burch Soiern

hielt, waren auch t>ie weiften fchwäbifchen Stabte, theil^ freiwillig,

theili gezwungen, auf feine Seite getreten, unb bie fc^ie«

nahe, wo ber Schwebentönig baä inl)altfchwere Sßort eined fchwe=

bif^en ifoiferthumd in ®eutfchlanb jur ihat machen Werbe, 'üufeer

ben öfterreichif^en (Srblanben lag baä gefammte beutfche fHeich ohn=

mächtig ju feinen
;

nirgenb^ fehlen mehr ein SBiberftanb

möglidh. 'über in bem noch nnbejWungenen Defterreich bereitete fich

jum ^(ampfe mit bem fchwebifchen Eroberer um bie ^errfchaft im

beutfehen SKeiche ein ebenbürtiger Öegner üor, welchem ganj aubere

fDtittel ju ÖJebole ftanben, alÄ feinem Sorgänger, bem iuä @)rab

gefunfenen greifen gelbherrn ber iJiga, ber bisher t>ie gan^e SBucht

bed j^riege^ oüein 5U tragen gehobt unb babei feit bem üerhäng=

nifeüoüen Jage ton Sreitenfelb taum etwa^ Ünbereä mehr in bie

äBagfchale ber Sntfeheibung hatte legen fönnen, als feine un^

begrenzte Eingebung an ft'aifer unb Gleich, feine ungefchwächte

Xhatfraft unb bie reichen (Srfohrungen feineä langen 5etbherrn=

unb ^elbenlebend.
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'JJacftbein SBoÜcnftein bie äac^ieit ou« Söhnten ocrtricben, ge-

bockte er ben Krieg nock Sackten k*«iit>cr ju trogen; auf bie brin-

genbe tBitte beÄ Koiier« entfckloft er fick jebock , oon biefem '^lone

objufteken unb siinäckft bem Kurfürften öon töoiern gegen bic

Sektweben ^n ,'öilfe j^u fommen. To er ober immer nock jögerte,

fick nock ber boierifdjen Wren^e in Öeiwegung ju fe^en , brock ber

Kurfürft , ber in tRegen^bnrg @efokr lief , won ber fektwebifeken

i^lrmee nmjingelt ju tuerben, nock Iter bükmifeken (älrenje auf, um
feine tBercinigiing mit bem frieblönbifckcn tpeerc ju bemerffteUigen.

SBoUenftein
,

ben er Don feinem veronjieken benockricktigt batte,

ftellte als) Öebingung biefer '-Bereinigung bie ^werfennung be^ un=

befekränften Cberbefcbl« über bic boierifeken iwie über bie foifer^

licken Streitfräfte in ollen f^öllen
,

n»o biefe gemeinfom operiren

toüiben. 'Jlockbcm ber Kurfürft onf biefe '^ebingung eingegangen,

fomen beibc fVelbberren am 26. Quni ju einer töefpreckung in Sger

jufammen. '-Bei ber Stimmung, bie bisher jmifeken ihnen geberrfekt

unb bie für '.liiemanben ein ÖJebeimniB batte bleiben tonnen
, fab

man allgemein biefer ^nfammentunft mit großer Spannung entgegen.

Tem ©ruft ber iloge entfpredjenb, geigten töeibe ^urüctbaltung unb
'DJäßigung; bock lwollten Sckarfblicfenbe bemerft haben, boß ber

Kurfflrft befier an fick Ju halten getoußt, als ber Jperjog.

'Jtack üoUjogener tBercinigung rücften beibe jpeere unter SBollen^

fteiui) Sührung bnrek bie Oberpfolj gegen bie Jonau Dor. '-Bei

'Jieumarft hielt ber i^er^og eine große 'JÜtufterung ber bereinigten

Streitfräfte ,
bie in ihrer Wefommtheit über feckjigtanfenb Utann

wählten. '-Beim 'Jlnblicf biefer gerooltigen .peere^mackt rief er mit

ftoljer SiegeiSjuDcrfickt : „^n brei Jagen foU eiS fick jeigen, tuet Don

uni tBeiben, ber .Slonig Don Sektweben ober ick,

roirb." Ja£’ näckfte ^3iel feine« 'JLlfarfcke« iwar Diürnberg, mo
er ficker überzeugt iwar

,
mit OnftaD ^Ibolf jufommeiijutreffen,

ba e« für ihn feinem Zweifel unterlag, baß berfelbe fogleick biefer

für ihn fo micktigen Stabt ju .pilfe fommen merbe.

3n ber Jhat brock ber SdjtDebenfbnig, ber fick aack ber 3öie-

bereroberiing '-Böhmen« biirck äBollenftein noch Jonautwörtk jurüd-

gejogen ,
bei ber 'Jio^rickt Don bem peranrüden ber bereinigten

faiferlicken unb boierifeken Streitfräfte fogleick nack '-liürnberg auf.

Ja er fick bei ber bebeutenben numerifeken Ueberlegenheit Söollen=

ftein« auf feine offene gclbfcklackt mit bemfelben einlaffen fonnte,

erricktetc er Dor ben 'Dfauern biefer Stabt ,
mit ^nftimmung unb

eifriger Unterftükung ber 'Jfürnberger, ein Derfekanste«, Don einem

breiten unb tiefen tilroben umgebene« ilager, beffen roeit au«gebeknte

Üinicu burck johlreicke iBormerfe gefekü^t luaren.

SJährenb ©uftao '^bolf in Siürnberg mit ber ©rricktung fei=

ne« Derfckonjten ijagcr« befekäftigt mar, enthüllte er ben bortigen
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^otrijicm bie ^löne
,

bie i^n über ba« 3JJeer geführt , in einer

SSeife, bie über feine 'Jibfic^t, in ®eutfc^Ianb ein crblicbeä unb un*

umfc^ränfte» fc^webifebeS ftoifertbum ju grünben, ni^t ben gering^

ften 3ü>eifet übrig (affen fonnten. „®r (önne unb »erbe ficb", fo

erdörte er ihnen, „wod feine '-Belohnung betreffe, nicht »ie ein her»

gelaufener Solbat mit bem Solbe oon etlichen SKonaten abfpeifen

(affen. 9)2an »erbe ed biOig finben, ba§ er bie ben '^npiften ab°

genommenen Crte, ald SKainj, SBürjburg u. f. ». , für f i ch J u

behalten gebente unb über bie an bie ißroteftanten jurüct^

erftatteten Üönber oberlehcnäh^’^rtif^® (Rechte begehre

;

^ommem fönne er fchon »egen ber @ee nicht entbehren. ®ie alte

Äeich^oerfaffung tauge nicht« mehr
;
c« müffe ein fefte« ©ünbniö ber

(Soangetifchen mit einem tüchtigen :paupte aufgerichtet »erben, unb

JU biefem .Raupte fei fein beutfeher fjürft geeignet." SK« h‘«*^auf

bie (Nürnberger, be« Äonig« Oebanfen erfaffenb, bie ©rflörung ab=

gaben: „Sie »üfeten fein beffere« Jpaupt, a(« 3h>^c äNajeftöt oon

@ch»eben," bebeutctc ihnen ber fch»ebif^e Öleheimfchreiber Sattler:

„@uftao Slbolf fönne fich mit einem fo bef^ränften Sinflufe im

(Reich, >nie ber ßaifer bi«hci^ gehnl>t, nicht begnügen. SBenn ber
SJönig mit ber 3«it fich ilaifer »olle er-

toählen laffen, fo »erbe er bie im (Reiche ge»öhn»
liehe ^Kapitulation nicht befch»ören." Xie nä^fte

golge aller biefer (Erörterungen »ar ber SlbfchluB eine« Schuh^ unb

Jrugbünbniffe« j»ifchen bem fi'önig unb ber Stabt (Nürnberg jur

Slbmehr 8ä3olIenftein«.

Sie ber Sch»ebenfönig burch bie Slnlegung eine« befeftigten

Üager« für bie ®ertheibigung ber Stabt gegen ben hetanjiehenben

^erjog oon Jrieblanb Sorge trug
, fo »urbe auch oon Seiten ber

(Nürnberger Otichtä oerfäumt, um ihn bei berfelben ju unterftühen.

®er äRogiftrot lieh fümmtliche (Oiogajine ber Stabt mit 4Jeben«=

mittein füllen unb Jßorröthe aller Slrt jufammen bringen
;
auch

ben aQe dNänner oom achtjehnten bi« jum oierjigften 3ah>^c

täglichen Saffenübungen angehalten
,
um bie iBertheibigung«(inieu

in ber (Nähe ber Stabt ju beferen unb im (Nothfalle felbft an bem
JKampfe Xh^it nehmen.

®a fich bie beutfehen Iruppen be« föönig« in ihren Duartie=

ren 3n0cttnfigfeiten hatten ju Schulben fommen laffen unb au^ oon

ben Dffijiercn ffirpreffungen oerübt »orben »aren, berief ber JKönig,

bem e« barauf anfam, auf bem befreunbeten (Boben, auf »elchem

er ftanb, feine Älagen über feine SWeg«jucht auffommen ju laffen,

am (jSeter^ unb (|Jaul«tag feine beutfehen Offijiere jufammen ,
um

ihnen eine Strafprebigt ju halten. (Nachbem er ihnen oorgehalten,

Dah fie e« feien, bie ihr ®aterlanb oerpeerten unb jerftörten unb

ipm ben 5Bor»urf jujögen, bah er feinen greunben mepr Sepaben

^oljtDaitt), SSeltgefc^ic^tt. V. 36
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jufflge ,
al« bcr

» fu^r er mit unübertrcfftic^er 9iebcfübn^eit

olfo fort : „®nrer greibeit, eure« jeitlic^en unb emigcn |>eUc« megen

^abe Srone
,
Üeib unb üeben eingefegt

,
an bie öierjig Xonnen

©otbeä aufgeweubet unb öon eurem beutfe^en 9tei(^e nicht fo oiel

bafür empfangen , bah ich baoon ein if^aar ^ofen fönnte

machen taffen; ja lieber märe ich 4>ofen baoon geritten, atä

bah ich ncct ©urigen mich befleibet hätte. Glicht einen Schroein-

ftaß i)abt ich für mich behalten (! !). Qch bin , Ootttob
, reich 9f=

nug
,
um 9tichtS oon bem ©urigen }u begehren. ©oQtet ihr t)on

mir abfaflen, fo mag bie ©h^iftenheit erfahren, bah ich “t* chrift=

lieber jjönig für eure Sache mein iJeben taffen rooltte. Sotttet ihr

gar gegen mich euch empören
,

bann merbe ich mit meinen fffinnen

unb Schmeben fo gegen euch hetumhauen , bah bie Stücfe baoon

fliegen fotlen." ©eine geharnifchten tBormürfe mürben mit beoo=

tefter Untermürfigfeit angehört, unb bie ftiürnberger ergoffen fich

in iJobe^erhebungen über be^ S'önigä llneigennügigfeit unb fein

energifcheÄ Stuftreten für bie Stufrechthottung ber triegerifchen '^i«^

ciptin.

SBie aber ftanb cd in SBahrheit um bie öielgcpriefene fchme=

bifche Äricgdjucht ? Sofern barunter ber mititärifchc Ötehorfam, bie

£)rbnung am Zage ber Schlacht oerftanben mirb
,
muh jugegeben

merben
, bah ber Schmebenfönig in feinem :peere eine mufterhafte

3ucht hielt
;

benn er mar ein oict ju oortreffticher Setbherr , um
nicht ju miffen, bah ©eporfam unb Crbnuug bie mefentlicpften

toren jebed ©rfotgd im gelbe finb ,
unb feine früheren Kriege in

Zänemarf, fituhlanb unb ißoten maren in biefer 33cjichung für bie

fcpmebifchen Zruppen eine treffliche Schute gemefen. Sluch bad ift

nicht ju beftreiten
, bah öuftao Stbolf bei feinem ©inbruep in

Zeutfeptanb in feinem bamald hanptfäcplich noep aud Stationalf^me^

ben beftepenben .'peere ftrengc aJtanndjucpt pielt
;
benn menn er fiep

bie Spmpatpien ber ißroteftanten ermerben mollte , burftc er niept

atd löcbrängcr ber oon ipm befegten proteftantifcpen üänber auf»

treten; er muhte oielmepr in feiner Sfriegfüprung ein Öegenftücf ju

bem aufjufteüen fuepen, mad man bidper oon ben grieblonbcrn ju

fepen gemöpnt gemefen.

Slber halb änberten fiep bie Serpältniffc im fepmebifepen ^ccrc

:

ed mürbe immer mepr ein blohed Sölbuerpecr oon Äriegdluftigcn,

Slbenteurern unb greibeutern aud aUcn ^Rationen unb SRcligionen

©uropa’d , bad
,

mit franjofifepem unb pottänbifepem Ölctbe gemor»

ben, auf Moften ber oon ipm burepjogenen beutfepen üönber lebte.

„Söenn mir nur bie äRannfepaften poben", feprieb ber Äönig einmol

an CEcnftfcrna , „fo merben ^aupt unb '^orfteper jeber Strmee

hinlänglich tKatp finben fönnen, an ben Orten, mopin fie beorbert

merben, fclbft ältittel unb Sludmege ju iprem Unterhalt ju fuepen."
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@0 na^m oljo auc^ ber ©c^mebenfbnig ben grauenboßcn ®runb*

fafe an , bafi ber ^^ie9 ben ^ieg ernäfiren müffe ,
unb er fetbft

unb feine greunbe fcbitbcrn unS bie folgen feine« fcbrecflic^en '43er=

fahren« in ®eutfc^Ionb. „6« fomen bem Äönig", fo melbet ber

officieHe fc^njebifebe ©efebic^tfefireiber ©f)emni^, „je länger, je tne^r

Klagen öor, ba& bie ^nfolenj bei feinen ©olbaten, namentlich bei

ben IReitern
, fo groß gemorben

,
ba& fie ba« Sanb mit SRauben,

Ißlünbern unb allerlei ©emattthaten ganj erfüllten
;

baß fie bie

©aloegatben ohne Scheu oerle|tcn
, Äirchen unb Spulen öffentlich

beroubten unb nicht« unterließen, ma« am geinbe al« böfe mar ge-

tabelt morben." Unb ©uftao 'ilbolf felbft gefleht fchon im 3uli

1631 in einem Schreiben an Djenftjerna, baß er ben Stieg einjig

,ex raptu (t)om SRaubc) jum Schaben unb ißerberben
aller feiner 9t a ch b g r n" führen müffe, unb flagt, baß „feine

Leiter blo« oon unorbentlichem unb ungebührlichem ^lünbem leben,

moburch ©iner ben Slnbern ruinirt höbe, fo baß Sticht« mehr ju

fangen fei ,
Weber für fie noch bie Solboten in ben Stabten

unb auf bem Sanbe." Unb im folgenben fchreibt ber pro=

teftantif^e .^lerjog griebrich Ulrich tion öraunfehweig über ba«

©ebahren be« fchrocbifchen Srieg«oolt« an ©uftao Slbolf ; „3)teine

fianbleute entfliehen in bie Stabte ober in ©inöben unb bouen bort

ba« ©lenb. Sie werben bon ber unbi«eiplinirten Solbate«la gleich

Wilben ^Ihicten gejagt, gemartert unb erfchoffen. ®ie Sirchen wer=

ben beraubt unb überall folche Unthaten üerübt, baß fich bie Sonne
bnoor entfe^en unb Oerbuntetn möchte. ®ie Solbaten reiten unb

gehen bur^ bie ©etreibefelber
,
um nachjufehen, ob fich t>ort etwa

oerjagte SJtenfchen oerborgen höben , unb bann hUft fein SBeinen,

fein Sflehen , fein Slagen. Steuftabt am 9tübenberg,

Jameln, ;pannooer, ißraunfehweig finb bie Dörfer menfchenleer."

Si« in unfer ^ahrßunbert hinein höt fich unter bem Solfe in

cinjelnen ©egenben ®eutfchlaub« bie ©rinnerung an bie oon ben

Schweben im breißigjährigen Sriege oerübten ©räuel, bie noch

©uftao 9lbolf« lobe no^ ungleich fchouerlicher würben
, forterhal*

ten. Sefonber« blieb ber fogenannte „Schwebentranf" in grauen-

ooQem Slnbenfen. ®ie fchwebifchen Solbaten goffen nämlich ben

unglücflichen 3)eutfchen, bie fie jur Jperau«gabe ihrer lebten ,'pabe

zwingen wollten, iltiftjauchc ein, legten bann ©retter über bie oon
biefen glüffigfeiten ftrohenben Seiber unb tanjtert fo lange auf ben=

felben herum, bi« bie Unglücflichen unter ben dritten ber groufomen
Reiniger ihren ©eift oufgaben. ®aß ber Schwebentranf bereit«

unter ©uftao 5lbolf gebräuchlich war, ift nicht ju be3Weifeln; benn

fchon im Qahre 1632 würbe berfelbe in ©fainj gefürchtet.

2roh oOer biefer nicht h'ööjeg ju leugnenben ihötfachen finben

toir in neueren beutf^en ©efchicht«büchern ben 9lu«fpruch: „®er

36 *
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fi^iDcbiic^c Solbot bcjo^Ite ode«
, er brauchte , unb oon frcm

:

bem ©igcnt^um lourbc auf feinem 5;urc^marf(^c berührt!"

„Öuftaö ?tboIf moHfc feinc«tpeg«*
, fagt 3anffen ,

„bie grau=

figcn 5(u«f(hreitungen feineä ^eercS, bic fein ,!öefTeiung«n)er^ auf

bcutfchem ©oben in ein eigcntt)ümli(^e8 Sic^t fteHtcn: er f)ot im

©cgenthcil oft genug ©urgcr unb ©ouern ermahnt, gegen bie ^lün=

berer einjufchreiten unb fich ju mehren; er h^t t^ohl gar mit

eigener ^anb ber ^lünbemng ©inhalt ju thun gefucht unb hot

jahlreiche ^gute Drbnungen für bie 3J?ann^jucht^ criaffen: aber bie

!£inge maren ftörfer, al« er
;

bic graufigen ^u^fchrcitungen waren

bie folgen bed grauftgen ©runbfa^c^ , baß ber Ärieg ben ftVieg

ernähre."

Siochbem ÖJuftoo Vtbotf fein ßagcr bei dlürnberg OoHflänbig

hergefteUt ,
fanbte er feinen Cberftcn Üaupabcl mit jWölfhunbert

Leitern gegen 'Jicumarft, um bie Cperationcn SSatlcnfteinÄ ju über=

wachen; bad ficine ^torpd würbe jeboch oon einer frieblänbifchen

;pfcre«abtheilung ooUftänbig aufgerieben. 2tm 6. ^üli erfchien

SSaUenftein mit feiner ganjen ^leere^macht oor 'Jlürnberg unb be-

}og läng^ ber fRebni^ in trefflich Stellung auf einer

91eihc fteiler Slnhbhcn gleichfalls ein fefteS Säger ,
oon wo er ben

(finblicf in bie Stabt unb in baS fchwebifche Säger hotte, baS buref)

eine (Jbeue oon bem feinigen getrennt war. ©ergeben* juchte ber

ftiirfürft oon ©aiern ben C^erjog ju einem Eingriff ju bewegen

;

©.^aUenftein ertlärte: er bürfe mit feinen groHentheilS neuen unb

ungeübten Xruppen Glicht* riSfiren. SBerbc (iluftao ©bolf befiegt, fo

höbe er on Nürnberg einen fichcrcn 3ofluchtSort
;

bleibe er aber

Sieger
, fo ftehe ih»t ber 2Bcg nach SBten offen. Sein ©lan wor,

ben Schwebenfönig auSjuhungern. Sücfem ftanben jeboch nicht nnr

bie reichen ©orräthe, welche bie 'Jlürnbergcr aufgehäuft, ju Gebote,

fonbcvii er founte auch >
er nur im Süben unb äBeften burch

bas fricbläubifche Säger blocfirt war

,

währenb ihm ber ©Jeg nach

Sachfen unb granfen noch offen ftanb, feine eigenen ©orräthe burch

neue ^ofohren oergroßern
,

unb täglich Würben ©ragoncr in bic

©achbarfchaft auSgefanbt, um guttcr unb ©rooiant aus ben ©örfem
fortjuführen ,

wobei es oft jwifchen ihnen nnb ben gleichfalls auf

©equifitionen umherfchweifenben Kroaten ju blutigen 3“fonimen»

ftößen fam.

®urch biefc beiberfeitigen Streifereien unb bie bamit oerbun-

benen ©lünberungen würbe halb baS ganje Sanb ringsum bis auf

jehn Stunbeu in eine (Jinobe oerwonbclt, unb SBallcnftein, ber ßch

ni^t, wie (^uftao ©bolf, burch wohlgefüllte ©{agajine halfen founte,

mußte, um fein .peer nicht bem jpungertobe preiSjugeben, feine 3»*

fuhren ouS ber gerne oerfchreiben. Xiefe würben jeboch höufig

DiyuiZöu uy
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Don jt^tDcbift^en Streifreitern oufgefangen ,
unb fo fteüte ftc^ balb

in bem frieblänbifc^en Säger ein empfinbli^er üKangel ein.

Schon beiben .'peere elf SBochen lang einanber

gegenüber gelegen
, ohne bnß ei ju etmaä SInberem , ot'ä unbe=

beutenben Scharinü^efn gefommen. ®en ^onig aber brängte ei

nmjomehr jur (Sntf^eibung, al§ ihm nicht unbefannt geblieben, bag

im ateiche ungünstige ©erüchte über feine Sage umliefen unb oieI=

fach behauptet tuurbe
, SBaHenftein hohe ihn in einer SBeife einge=

Schloffen , ba§ er ber ^Kapitulation nicht entgehen fönne. S8on ber

'Jlothtoenbigfeit überjeugt, biefen ©erüchten ein ©nbe ju machen, er=

theilte er feinem in ®onautt)örth weilenben ffanjler Dfeiiftjerna

iöefehl, bie im SReiche jerftreut liegenben fchmebifchen 2)ioiftonen fo

f(hnell ald möglich jufammenjujiehen unb ihm 5u;iuführeu. Unter

3urücflaffung ber nöthigften ©amifonen in ben wichtigsten ißlä^en

festen fich |)orn , ber mit achtjehntaufenb SRann bei ÜRainj ftanb,

iBemharb öon SBeimar , ber bereits in Iprol eingebrungen
, fein

iöruber Söilhelm ,
ben ber ^önig nach 2h“>^io9®n entfanbt

,
als

Söatlenftein 50Uene gemacht , nach Sachfen aufjubrechen , ber i)3falj=

graf Oon Sirfenfclb unb ber Sonbgraf ffiilhelm Oon ^effen=Sfaffel

jur üSereinigung mit Djenftjemo in Bewegung. Slachbem fie fömmt=

lieh hei S'i|ingen jii bemfelben geftoßen, foh fich her Äanjler in ber

Sage, b'em S‘önig eine ®erftärfung oon fünfjigtaufcnb ilRann juju=

führen, mit welcher er am 22 . Sluguft oor 5Rürnberg onlangte.

ia ©uftaü ?lbolf je^t über eine Streitmacht oon fiebjigtaufenb

^iann oerfügen fonnte, rüdte er om 3. September, um ben Setbacht

ber Uuthötigfeit nicht löngeii auf fich nthen ju laffen ,
in Ooller

Schlachtorbnung gegen bie frieblönbifchen Sinien oor, in ber ^)off=

nung, baburch ben ^erjog auS feinen ^erfchanjungen herauSjulocfen

unb jur offenen Schlacht ju bewegen. ®er Jperjog blieb jeboch ruhig

in feiner natürlichen fjefte, bie er burch immer neue SSerfchanjungen

unb tiefere ©röben ju einem unüberwinblichen SoHwerf umgefchaffen.

So fah fich ©uftoo iäbolf genöthigt, feine Gruppen in fein Säger

^urüefjuführen
, Oon Wo er ein furchtbares geuer gegen bie frieb=

länbifchen '-öerfchanjungen eröffnen lie^. ®a baSfelbe bei ber großen

©ntferuung unb bem felfigen ®errain nur eine geringe SBirfung

hotte unb ©uftao Slbolf um jeben IfJreiS eine ©ntfeheibung hetbei’

führen wollte, bef^loß er, ben geinb in feinem Säger onjugreifen,

unb führte 511 biefem ©nbe in ber fjrühe beS folgenben ®ages fein

gonjeS ipeer gegen bie frieblönbifchen Sinien.

®er Steilen '21bhänge wegen fonnte ber Eingriff nur an einer

Stelle unb auch hic>^ nur Ütegimenterweife gefchehen. ©uftao '^Ibolf

lieg ju bemfelben um a^t Uhr ein beutfeheS ^Regiment Oorrüefen;

hoch in furjer 3^it waren bie iJlnftürmenben burch SBaHenfteinS

©efchü^e, unter beren ®onner ber iöerg erbröhnte, 5um grögten
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I^eile niebergefc^mettcrt. Ö)uftat> 3IboIf liefe hierauf feine ginn»

länber, bie tücfetigften Solbaten feined ^cexci, beren toQfü^ne i8er=-

»egenbeit öor feiner ©efabr jurütficferedte
,
jum Stngriffe oorgeben.

3n roilbcm Ungeftüm ftürmten fie gegen ben ®erg an unb »arfen

mehrere Jpaufen SBaKenfteinifcber fDtudfetiere ju ©oben
;

aber mit

jebem Scferitte öortoärtö mehrten ficb bie ©cbroierigfeiten unb oer-

boppelte ficb baJ geuer ber frieblänbifcben Kanonen unb Dtudfeten:

ber ganje ©erg glich einem feuerfprübcnbeu ©ulfan. ilurb bie

ginnlönber mufeten mit fcbwerem ©erluft jurücfweicben. Cbgleicb ftc

bem ffönig berichteten
, bafe jeber Eingriff auf be^ grieblänber^

SBerfe eergeblich fei, bebarrte ©uftao '2lboIf bei feinem ©erhaben.

3ntmcr neue 9legimcnter mufeten bie '^Inhöfee hi^t^nftürmen ;
aber

wenn ihnen auch 9elfl«9
,

über bie erften ©erbaue h‘”überju»

fommen , fo War boch in bem benfelben licgenben SBalbc

gegen bie griebtänber Sticht* auäjurichten. Scheltenb unb errnun»

ternb ftanb ber König mit ho<h9cI)obenem ®egen in ben oorberften

ÜReiben; auch SBaDenftein feuerte ju tapferer ©egenwehr an unb

warf ben ©erwunbeten ©elb ju.

@chon hotte ber K'ampf bi* jum fpäten Stachmittag gebauert,

al* e* ©ernbarb non SBeimar gelang ,
eine Slnböbe ju gewinnen,

öon welcher ©allenftein* SJnger mit ©rfolg befchoffen werben fonnte.

3n aller ©ile liefe er Schanden aufwerfen; aber ber ©erfuch, ©e=

fchü^e biooofjubringen , mifelang, weil ein inswifchen eingetretener

Stegen bie 3Bcge fchlüpfrig gemacht. Sluch hotte SSallenftein fofort

bie fräftigften ©egenmaferegeln getroffen, unb ber König felbft, ber

fich on jene Stelle begeben, gewann al*balb bie Ueberjeugung, bafe

Oon hift au* nicht* ©rhebliche* au*jurichten fei, wenn er nicht bie

ganje fronte feine* ^eere* prei*gebcn wolle. @r mufete ben Xag
al* oerloren erfennen unb gab ©efehl jum Stuefjug in bie ©bene;

nur ©ernharb oon SBeimor foUte bie gewonnene 'tlnhöhe befe^t

holten.

äBaHenftein fanbte ben Slbjiehenben mehrere Steiterregimenter

noch, bie fo ftürmifch Oorbrangen, bofe ©uftao illbolf felbft in ©efohr

gerieth , in ihre ;pönbe ju follen. ©in finnifche* ^Reiterregiment,

ba* fich ifeoen entgegenwarf, brach bem König ©ahn.
3njWifchen wor ber i'lbeiib h^tangefommen unb hotte auf allen

fünften bem Kampf ein ©nbe gemocht, ©uftao 'ilbolf ocrbrachtc

bie regnerifche Stacht in einer Kutfehe
, fein ©efolge um bie müh=

fam unterhaltenen SBaefetfeuer. 3)er heiße Kampf ,
ber mit feiner

erften Slieberlage auf beutfehem ©oben geenbet
,

hotte ihm fchwerc

©erlufte gebraut: aufeer breitaufenb lobten jöhlte fein ^eer on
fiebentoufenb ©erwunbete. la er nicht wogte , ben Singriff am
folgenben löge ju erneuern, rief er in ber geühe be* iütorgen*

©ernharb oon SBeimor oon ber Slnhöhe jurücf.
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9io(^ öierje^n Sage blieben beibe §eere einanber unt^ätig

gegenüber fteben, obglcid^ in beiben fingern ^junger unb fi'ronfbeiten

gleid) bcftis ä“ üjüt^en begonnen Ratten. ®n nucb in IRümberg,

njo^in ficb bei bem 4>eraniie^en SBallenfteinä bnS finnboolf ber Um=
gegenb in jobtreicben ©paaren geflü^tet ,

bie 9iotb oon 2ng ju

log größer würbe unb burcb bie in gro&er 2Renge in bie ©tobt

gebro^ten jcbwebifcben iöerwunbeten ffronfbeiten in biefelbe einge-

jcbleppt Worben, be|cbIo§ ber S'onig, ber einfnb, bn& er bei längerem

Verweilen fein gnnjeä ^>eer auf bnä ©piel fe^en würbe, fein finger

oor iWürnberg ju oerlnffen.

9lacbbein er feinem Äanjler Dfenftierno bie SBnbrung ber

f(bwebif(ben ^ntereffen in ber ©tobt übertrogen
,

ju beren ©c^u^
er fünftoufenb SOtonn jurücflicB , broeb er am 1 8. ©eptember ou^

feinem finget auf unb wanbte ficb ,
na^bem er no^ einmal fein

4>eer in ooHer ©cblo(btorbnung oor bem finget SBaUenfteinä aufge^

fteflt ,
in ber tergeblidben |)offnung ,

benfelben ouS feinen SBer=

febanjungen 5ur ©cbladbt berootjulocfen, gegen Sleuftabt unb 2Binb8=

beim. ^)ier wartete er noch fünf ^age lang, um ju feben, ob Oiel^

leitbt ber ^erjog fein fiager terlaffen unb bie ©tobt 9iürnberg on*

greifen werbe, in welchem gotle er jum Kampfe mit ibm jurücfju=

febren gebaebte. SBollenftein blieb jeboeb noch wie üor rubig b^ter

feinen Serfebanjungen.

3n bem frieblänbifcben fiager b^tte bie 9iotb einen noch weit

höheren ®tab erreicht, als in bem febwebif^en; benn aubet bem

bureb b^i^flJiflCäogene Jßerftärfungen auf fiebjigtaufenb 9Äann ange=

waebfenen ^eere befonben ficb in bemfelben minbeftenS fünfjebn^

toufenb SBeiber unb foft ebenfo Oiele gubrfneebte ,
iro&buben unb

93ebiente, nebft breiffigtoufenb ißferben, wooon ber größte ^b^'f

jur gortfebaffung beS (BepäefS gebraucht würbe, gür biefe unge=

beuren ajiaffen bie nötbige ütabrung jufommenäubriugen ,
wor jur

Unmöglicbfeit geworben, ba boS gonje fianb oiele ÜKeilen weit in

ber Slunbe fo ooUftänbig auSgeplünbert War, bo6 eS in ber ganjen

©egenb feinen jpalm mehr für bie ijjferbe, fein Äom mehr für bie

©olbaten gab unb ÜltleS auS weiter Sferne bc^beigefebafft Werben

muhte. 3« i’EJn täglich woebfenben SDfongel famen bolb, als unab=

wenbbare 5olge, anfteefenbe Äranfbeiten, beren oerbcerenbe SBirfungen

bureb baS biebte 3Mföwmenlagern beS joblreidben S'riegSoolfS unb

nicht minber bur^ bie olle begriffe überfteigenbe moralifebe ®et=

wilberung besfelben erhöbt würben.

Unter biefen Umftänben jögerte SEßallenftein nicht, nach bem
Slbjug ©uftao 'JlbolfS gleicbfottS fein finget ju oerloffen; benn ju

einem Eingriff gegen bie ©tobt fühlte er ficb, i>em erfeböpften

3uftonbe feines nur no^ jur ^älfte waffenfähigen ^)eere8 unb bei

ber bebenMicben iHäbe beS ©ebwebenfönigS, nicht ftarf genug. 3fönf
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2agc nac^ bem ?(ufbruc^ Öuftaü ätbolfÄ, am 23. September, Iie§

er fein ßoger onjünben iinb jog gegen gorc^beint. atle^i, ma^
non !Cörfern unb (Meböften in ber Umgegenb noch fteben geblieben,

oon ben Sallenfteinern gleicbfalld ange^ünbet mürbe, bot bie ganje

@tegenb in einem Umfang oon minbeftend anbertbalb äJteilen bad

furchtbar großartige Scbaufpiel eined einzigen geroaltigen Slammen^
meeree» bar.

^on gorebbeim führte SSadenftein bad bereinigte frieblänbifcb^

baierifebe ^eer gunäcbft gegen :0amberg, bad, gleich ^aireutb,

aldbalb eingenommen mürbe, 'iln eine iBerfolgnng Qluftao ^bolfd,

ber in^mifeben IBembarb oon äBeimar mit jebntaufenb S92ann jum
Schule e^ranfeni^ abgefanbt, möbrenb er felbft mit bem Riefte feinet

ipeered bie ^oberung oon Maiern ju ooüenben boffi^r baebte er

nicht; fein '.f^lan mar, gegen Saebfen oorjuruefen , um ben j^ur-

fürf^ten jum '^lufgeben bed febmebifeben ^ünbniffed ju jmingen unb
bem ß’bnig bie IBerbinbung mit Sommern unb Sebmeben abjufebnei^

ben. biefem @nbe fe^te er feinen .8*18/ 1^'”* oermilberten

Sebaaren bureb bie furebtbarften IBermüftung^gräuel bejeiebneten,

in nörblicber Siiebtung fort. 9?acbbem ber iburfürft 3)iapmilian

'.{Ideö aufgeboten, um ihn ju bemegen, ihm jur Befreiung ^aiernd

oon ben Sebmeben bei^ufteben, trennte er ficb in £foburg oon bem
faiferlicben ^eere, um mit feinen Gruppen aOein jum Schube feinet

Sanbed jurüct^ufebren. dagegen jog SBallenftein oon l^oburg über

Wonach nach flauen, nach beffen Einnahme ber8»9 unter febauer^^

lieben ^ermüftungen bed !i3anbed bid ^iUtenburg fortgefebt mürbe.

Sie Scblaibt bei frühen. — @uftab %bolf§ Sob.

(12. 9?ooember 1632.)

SBir buben oben (S. 560) gefeben, baß Sadenftein nach ber

SBiebereroberung i6bbmenä ben ilrieg nach Saebfen buUe biuüber

tragen moden. Seine '2lbficbt mar babei meniger auf ein ernftlicbed

feinbli^e« lüorgeben gegen ben Äiirfürften gerichtet, ald auf bie

fiodreißung beafelben oon feinem febmebifeben ®unbe^genoffen. 'Jlur

ber aderbinq^ felbft oerfcbulbeten 9iotb geborebenb, butte ficb ber

febmaebe Johann @eorg bem Sebmebenfonig angefcbloffen
;

ald bureb

ben '^u^gang ber Schlucht bei 8reitenfelb bie brobenbe Q)efabr be-

feitigt mar, märe er gern oon bem febmebifeben öünbniß jurüefge*

treten, benn menn ficb öon feinem Öb^geij erftrebte oodftänbig

unabhängige Stedung nicht ermöglichen ließ, jeßien ihm immer noch

bie 'Jlutorität be^ öfterreiebifeben Äoifertbumä ber eine« fremben

^>errn unb ©ebieterä oorjujieben. ®ie glänjenben ffirfolge ber

febmebifeben SSaffen unb Siänfe benahmen ihm jeboeb ben iLßutb,

mit bem gemaltigen ©roherer ju brechen.

Di izr -
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Um bcm ©(^»oanfen be§ unfc^lüffigcn .^urfürj'ten ein @nbe ju

machen, ^atte ber fiaifer, wd^renb SBaßenftein öor 9iürnbcrg lag,

bem in St^lefien [te^enben ©eneral liefenbot^ ®efet)l ert^eilt, mit

feinem 'ilrmeeforp^ gegen Sac^fen oorjiigelfen
;

'Ärnim ()atte jeboc^,

nac^bem i^m foroot)l fc^roebif^e al« furbranbenbnrgifc^e Xrnppcn

JU ^ilfe gefommen, nic^t nur bie ^aifertic^en nac^ @c^lefien jurüd>

gebrängt, fonbern auc^ in furjer biefed ganje Sonb befe^t.

SUd SBaQenftein ^ieroon Sfunbe erljalten, ^atte er aui feinem

Säger öor fWümberg ben bur^ feine wilbe ©raufamfeit berüchtigten

©eneral ^otf mit fec^^taufenb 'JJtann nac^ bem i^oigtlanbe unb bem
©rjgebirge entfanbt, um bie Sierbfinbeten ju nöt^igen, jum Sc^uge

biefer ©egenben i^re Gruppen auä Sc^lefien Ijeraudjujie^en. ^?iefer

3>öe(f mürbe erreicht. 9tachbem auc^ ber ©eneradieutenant ©aUad
mit einer jmeiten frieblönbifc^en S)iöifion nac^gerüeft mar, btieb bem
geöngftigten .^urfürften, moUte er nicht ganj Sac^fen in bie :pönbe

ber Äaiferlic^en gerätsen fe^en, 'Jiic^tä übrig, al« feinen 3elbmor=

fc^afl 'örnim fc^leunigft ouS ©gierten jum Sc^u^e beiJ eigenen San»

bei jurüefjurufen. fRoc^ e^e berfelbe bem Söefeljl bei Äurfürften

tjatte nac^fommen fönnen, mar SBaUenftein bereiti mit bem ;paupt=

^eere oui söaiern in 'Ottenburg eingetroffen. 9lact)bem er bie ®ioi=

fionen unter ^olf unb ©allai an fic^ gejogen, manbte er fieft gegen

Seipjig unb jmang am 28. Oftober bie ©tabt jur Kapitulation, ^.lluc^

bai fefte ©c^lo§, bie 'ißleiBenburg, ergob fic^ am folgenben läge.

Um ben Kompf mit bem Kurfürften jur rafc^en ©ntfe^eibung ju

bringen, ^atte er auc^ ^S^PP^nheim oom SUeberr^ein, mo berfelbe

bii^er ben Krieg gegen bie ©cümeben auf eigene gauft geführt,

JU bem faiferlic^en ^eere jurüefberufen, unb in ©ilmärfc^en rücfte

berfelbe ^eran.

©uftao “.Mbolf, an meieren ber ratljlofe Kurfürft 'Boten über

Boten entfanbte, um rafc^e jpUfeleiftung öon i^m ju erflehen, fonnte

feinen Bunbeigenoffen ni^t im ©tic^e laffen, menn er fid^ nic^t ber

©efo^r ouife^en moüte, if)n ju bem Kaifer übergeben ju fe^en, mai
für ihn auch l»«« Berluft ber Bunbeigenoffenfct)aft bei Kurfürften

ton Branbenburg jur unauibleiblic^en fjolge gehabt tjöüen mürbe.

®r braeü ba^er fofort öon ben 'Sonaugegenben nac^ bem 'Jlorben

auf unb jog in ©ilmärfcfien über Kißingen, ©c^meinfurt unb '.?lrn»

ftabt, mo Bern^arb öon äBeimar feine Xruppen ju bem foniglic^en

^eere ftoßen liefe, nac^ ©rfurt. ^ier traf er mit feiner ©emaülin

jufammen, öon melc^er er fc^on om folgenben 2oge (10. Siooember)

mit aünungiooHem ^>erjen '.Mbfcbieb na^m, um feinem ^eere nad)--

jueilen, bai unter ben Befehlen bei Jperjogi öon SBeimar bereiti

gegen 'Jtaumburg öorgerüdt mar.

Bei biefer ©tobt liefe ©uftao '2lbolf eilenbi ein befeftigtei

Soger errichten, in melc^em er bie Slüdfeür Slrnimi oni ©c^lefien.
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fottjie bte 3(nfinift beä 5perjogä 6)eorg öon fiüneburg abjuroorten

gebockte, ber ibm bie icbtocbifc^en Streitfräfte au« bei» fiüneburg«

ifc^cn jufübrcu foüte. ^Irnim bfltte jebo^, unter bem Sortoanbe, bafe

bie in Sd)lefien gemachten ©roberungen nic^t aufgegeben mcrben
bürften, nur einen Meinen facbfifcben nach X5re«ben

jurüdgefubrt unb war fofort naib Scblefien jurücfgelebrt. 8omobI
er al« ber ^urfürft mocbtcn e« für gerätsener eraebten, ben Stampf

burcb bie Schweben allein au«fecbtcn ju laffen, um im Jalle eine«

Unterliegen« be« t?önig« einen leidjteren unb günftigeren grieben mit

bem Staifer ju erlangen. ®ei einer ÜRieberlage ber Staiferlicbcn fonntc

ber J^urfürft immerbin bie Scbulb be« 5lu«bleiben« feiner Xruppen
feinem jelbberrn jur fiaft legen.

SU« SKadenftein bie fJlad^ricbt erhielt, ba§ ®uftaö Slbolf ficb

bei 9laumburg öerfcbanje, b'f^t ^ Sdbjug be« laufenben

^abi^c^ für beenbet unb liefe feine Xruppen in ben Umgebungen
öon fieip3ig bie SBinterquartiere beziehen. ertbeilte er bem
injwifcben eingetroffenen ißoppenbeim, ber ohnehin ben ©ebanfen

an bie in Slu«ficht ftehenbe Unthütigfeit nicht ertragen fonnte, ben

Sluftrag, bie fchwebifche löefahung au« ber 3Rorihburg bei .palle

ju Oertreiben. ^ felbft nahm fein Hauptquartier in bem Stäbtcfeen

fi ü e n.

Saum holte ©uftao Slbolf öon bem Slbmarfch ^Oppenheim«
Stuubc erhalten, al« er am 15 . 'Jtoöembcr früh morgen« um oier

Uhr oon Staumburg aufbtach, um ben faifcrlichen fjelbherrn bei

fiü^en ansugreifen.

SBallenftein hotte bei ber Xi«lofation feiner Slrmee ben ©ra«

fen Soliorebo beorbert, ba« Scfelofe in SBeifeenfel« mit feinem Sie«

gimcntc befefet 311 holten. 58on hier au« crblicfte biefer 3ucrft ba«

Hevannahen ber Schweben unb liefe eiligft bem gclbherrn baoon

Sllelbung machen. SBallenftcin fanbte fofort einen ©ilboten an

'ißappenheim mit bem iöefchle 3» fcfelcuniger Umfehr, währenb bie

frieblänbifchen Dberften ihre in ben ®brfcrn serftreut liegenben Sie«

gimenter 3um Slufbruch fammclten. Sowie fie eintrafen, würben

fie unter be« .per3og« Slugeu öon bem ©eneral Schlacht

georbnet.

Xie Stellung be« faifcrlichen Heere« war eine äufeerft oorthcil«

hafte. Sein rechter glügel lehnte fid) an ba« Stäbtehen fiü^cn, ba«

SBallcnftcin bei bem iöeginne ber Schlacht in ®ranb fteefen liefe,

um fich oor Uni3ingelung 3U fchüfeen. ©ebeeft war biefer SUigel

burd) eine grofec Schau3e mit öier3ehn ©efchü^en, bie auf bem

„SBinbmühlenberg", bem höchften 'ißunfte ber gan3cn ©egenb, errichtet

worben. Xen in ba« ölachfelb hü*ou«gefchobencn linfen fjlügel

bedtc ein ©raben, welchen ber gelbherr währenb ber Slacht hotte

oertiefen unb mit eiligft aufgeworfenen Schan3en oerfehen loffen.

DiytiiZ6u uy
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$ier fotlte '^ßappcn^cim. einriiden, biä ju beffen ?(nfunft bcr ®e-

neraQieutenant Piccolomini bcn Cberbefc^I führte. ®a^ SD?itteItref-

fen mar Iäng§ ber Sanbftro^e aufgcfteHt, mcIc^e ton ßü^en nac^

ßeipjig füi)rt, unb bcftanb au8 brei moffenbaftcn Pierecfcn, an

mel(^e ficb fleinere anle^nten. Por bem faifcrlicben ©entrum mar

eine Patterie ton fieben fermeren ©efe^ü^en aufgepflonjt. ®ie Pac^=

but bilbeten jmanjig ©ompagnien gufetolf, untermifebt mit breifeig

©cbmabronen Leitern, nebft j^ebn ©cbmabronen fitoaten unb Un=

gom. ®ie ^ouptma^t mar im Zentrum tereinigt, in meicbem

SBatlenftcin fcibft feine ©tetlung nahm. ®ie ©efammtbeit ber

frieblönbifcben Gruppen betrug, ohne baö febnlicb ermartete Pappen»

beim’fcbe Äorpä ton o(bttaufenb SKann, ungefähr jmanjigtaufenb

PJonn.

©uftat Stbolf terbro(bte bie Poebt tor ber folgenftbmeren

©ebtoebt bei fiüben im freien gelbe, in einer Ifutfcbe. Pernborb

ton SBeimar unb fi'nbpboufen, bie bei ibm mären, foQen ibm ge»

rotben bobenr bie 2lnfunft beä 4>erjogä ©eorg ton ßüneburg ab»

jumarten, betör er jum 'Eingriff febreite; ber Äönig l^abt jeboeb,

mit Pücffidbt auf bie 3lbmefenbeit Pappenbeim«, bie ©cblacbt un=

miberruflicb auf ben folgenben ÜKorgen feftgefeßt unb bemgemä^

noch mäbrenb ber Pacht bie '2(ufftetlung be3 ^eere« tornebmen laf»

fen. ©ein rechter glügel, beffen ilnfübrung er ficb felbft torbebielt,

bilbete jmei Xreffen, ton benen ba« erfte bie gefammte febmebifebe,

ba^ jmeite bie beutfebe Peiterei enthielt. ®en Unfen glügel, ber

glei^faüä in jmei ireffen formirt mar, befehligte Pernbarb ton

SBeimor. SEBie in ber ©cblacbt bei Preitenfetb, fo ftanben auch bici^

jmifeben ben Peiterregimentern SPu^feticrabtbeilungen ton fünfjig

bis SRann. ®aS ©entrum beftanb ouS acht Prigaben jii

gub unb feebs Peiterregimentern unb mar gleichfalls in jmei Jreffen

georbnet. Por jeber Prigabe beS erften SreffenS, baS ton PilS

Probe befehligt mor, ftanben fünf febmere ©efebü^e ;
baS leichtere

©efebüb mar ben einjelnen SPuSfetierobtbeilungen auf ben glügeln

jugetbeilt. ®oS jmeite iPitteltreffen befehligte finbphaufen. ®ie

Paebbut beftanb ouS einem guferegiment unter bem febottifeben

Dberfteu ^penberfon unb einem Peiterregiment unter bem pfätjifcben

Cberften Debm. ®ie ©tärfe beS f^mebifeben jpeereS mar ber bes

frieblänbifcbeu nabeju gleich.

Poch ber Slnorbnung ©uftao 'JlbolfS foQte ber Eingriff gleich

mit JogeSanbrueb beginnen; aber ein biebter Pebel, ber bie ganje

©egenb einbüUte unb feinen SluSblicf geftottete, jmang ib», ju mor»

ten. ©rft gegen jebn Uhr brach bie ©onne ficb Pab«. ®a ftieg

ber fionig jn Pferb, ftimmte ben Pfolm: „@S moQe ©ott uns

gnäbig fein!" on unb hielt hierauf juerft an bie ©cbmeben, bann

on bie ®eutfcben eine furje, ber SBiebtigfeit beS 2lugenblicfS ange»
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incffene 3Infpra(^e. !Dann fc^ttiang er mit bem '.’lu^ruf: 3« Öot«

ted Flamen bran!" ben ^^egeii über bem ^laupte uub iprengte mit

bem STommanbotPort; tyormärt^! bcii Seinigen öoran. SBaflenflcin,

ber an bieiem läge beionber^ ^cftig on 'iJJobagra litt, liefe fi(fe in

einer <Sänfte tragen, beftieg aber halb barauf jein 3(^la(fetrofe nnb

ritt jtumm unb ernjt an feinen ©cfelac^treifecn Dorüber; aber feine

tötide oerfünbeten, naefe ben ©orten eine^ ^fitflcnoffeu, bem Äricger

iJo^n unb ©träfe, je nac^ feinem Söerfealten.

Unter bem Selbgefc^rci ber Sdimeben: „(i)ott mit uiiä!" unb
bem ber ifaiferli^cn: „3cfu^i aJiaria!" entbrannte bie ©(^lac^t.

$er Eingriff ber ©efemebeu erfolgte gleicfejeitig auf beiben Jlügeln

unb im Zentrum, unb aldbalb entfpann fiefe auf ber ganzen ^inie

ein mörberifefeer Äampf. Xem fd^webifc^cn gufeoolf, ba« in ber

äRitte gegen bie ü’anbftrafee Oorbrang, fam au^ ber taiferlicfeen Bat-

terie ein fürcfeterlicfee^ geuer entgegen, ba« Xob unb Berberbeu in

bie iKeifecn ber iHngreifer fprüfete; aber über bie ^eic^en ber ÖJe=

faUenen brangen bie nac^folgenben ÜKeifeen oor unb getoannen bie

iJanbftrafee.

3luf bem rechten f(feroebifcfeen glügel ftanb ber ßönig, ber an

biefem Xage nur ein einfaefeed leberned kolett mit einem Xud^roefe

barüber trug, im biefeteften Äugelregen: fein »ourbe erfc^of»

fen, unb er mufete ein anbere« befteigen. 3ln bem ©raben ange*

langt, ftnßte feine Uteiterei; aber ba^ Öeifpiel beö Stonigä, ber,

rafcb fein fpornenb, feinüberfc^te, rife fie fort. 3enfeit# beÄ

ÖrobenÄ fam ci ju einem blutigen (itefe^te mit ben Stüraffieren

Biccolomini’ä unb ben Kroaten, bei meld^em bie ©eferoeben, begeU

ftert burc^ ben Feuereifer ifere^ ftönig«, immer tiefer in bie feinb»

licfeen !}ieit)en brangen.

Unterbeffen featte bad fc^mebifc^e Fufeöolt bed (Sentrumd ben

über bie üanbftrafee jurüdgebrängten Jioiferlicfeen ifere grofee Bat=

terie oon fieben QJefcfeüfeen entriffen, bie nun gegen ©allenfteinÄ

eigene Infanterie gerichtet mürben unb biefe in Bermirrung brac^^

teil. ©d)on maren bie beiben erften Bierede burefebrod/en unb bem
britteu bro^te bie gleiche Ötefa^r, al^ ©allenftcin felbft feeran»

fprengte unb fic^ feinem roeidjenben Fufeöolfe entgegenmorf. IRafcfe

mar bie Crbnung in ben faiferlic^en ©orreä feergeftedt, unb gegen

ben 3lnprall ber oon aßen ©eiten auf fie einbringenben S^aifer»

lieben fonnten bie erfebopften unb becimirten febmebifeben Beigaben

niebt ©tanb halten
: fie mufeten bie erbeuteten (^efebü^e aufgeben

unb mürben mit einem Berlufte oon nafeeju iioölfbunbert lUfann

über bie iJanbftrafee jurüdgemorfen.

(äuftao 3lbolf, ber eben auf bem rechten febmebifeben

Flügel bie Kroaten au^cinanbergefprengt uub bie Äüraffiere B‘CCO=

lomini'« 5um ©eichen gebracht, bie Siaebriebt erhalten, bafe fein
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gu^oolf über bie Saubytro^c jurücfgeiDorfen trorbcn, übergab er

ba^ fi'ommanbo feines rechten auf welchem baS Sc^ioerfte

getl)an tnar, bent Selbmarjc^atl ^orn nnb fprengtc an ber Spi^e

beS Sinalönbifc^en 9tegimenteS gegen bie feinbli(^en ßavreS Bor,

um feiner Infanterie gegen bie fiegeStrnnfenen grieblänbcr Üuft jn

machen. ÜÄit ©li^eSfcbnefle trögt it)n fein Stoß über ben ©roben,

unb bem 0Ü511 rofc^ ®o^infprengenben fönnen bie Smalönber nic^t

raf(^ genug folgen. 9tnr ber lierjog fjranj 3(Ibrecf>t Bon ßanen-

burg mit feinem ©totlmeifter, ber ad^4e^njät)rige ißage 'Jtuguft Bon

fieubelfing unb jmei iieibbiener finb in feiner !Rä^e, olS er fic^

ptö^Iic^ Bon einem :paufen frieblönbifcfter S'üraffiere umringt fie^t.

®on feinen beiben Wienern Wirb bet eine getöbtet, ber anbere Bet=

»nnbet
;
bem ^ferbe beS S’önigS bringt ein ©c^u§ burc^ ben .f>a(S,

nnb i^m fetbft mirb burcf) eine 'ßiftolenfugel ber linfe 5lrm ober*

^otb beS ©elenfeS jerfc^mettert. SSom Sc^merj übermöltigt, bittet

er ben ^erjog Bon fiauenburg, i^n auS bem ©etümmel ju brin=^

gen; aber in bemfelben 'Jtngenblicf trifft i^n ein jmeiter ißiftolen*

fc^uÖ in ben Slücfen; er föOt Born 'ißferbe unb mirb Bon biefem

noc^ eine ©trecfe weit in bem ©teigbügct fortgefc^leift. 3Äit gejo^

genem iCegen -bringt ber Statlmeifter beS ^erjogS Bon iJouenburg

auf ben loiferli^en Dberftlieutenant Bon golfenberg ein, ber bie

oerf)ängni6BoIIe Äuget abgefenert ^oben foU, mö^renb fjranj 'Jü=

brecht fetbft, betäubt burc^ baS ©etümmet Der ^eranfprengenben

tReiter, feinem ißferbe bie ©porcn gibt, um fein ßeben ju retten.

@0 bteibt nur ber tßoge Seubetfing bei bem om 33oben tiegenben

Äonig. SBö^renb er fic^ BergebenS bemüt)t, i^n fortjubringen,

fprengen ftieMonbife^e Äüraffiere tjerju, unb otS auf i^re groge,

wer ber Öerwunbete fei, ber Äönig fetbft fid) jn erfennen gibt, jagt

i^m einer berfetben eine ißiftotenfuget burc^ ben Äopf. Xlu(^ ber

treue 'ißage würbe fo fc^wer Berwunbet, baß er fünf läge noc^ ber

©cbtac^t in Staumburg ftarb.

SBä^renb baS Äampfgetümmet über beS ÄönigS iJeie^e fort-

tobt, Bertünbet fein surüdtommenbeS btutbebedteS ißfetb ben 8c^we=

ben, bap i^rem Äonig ©c^timmeS wibetfa^ren, unb batb Berbreitet

fic^ bie Äunbe Bon feinem lobe burc^ boS ganje ^eer. äJern^orb

Bon Söeimor, ber bis bo^in auf bem fdjwebif^en tinfen glüget mit

abwec^fetnbem ©tücf gegen ben friebtönbifc^en ©enerat 3fotani ge-

fömpft unb ouf boS ju i^m gebrungene ©erüc^t Bon beS ÄönigS

Xob ^erjngefprengt, wieS ben 9tat^ Ämpp^aufenS äum Stüdjug mit

ber ©rftörung jurüd, ^ier fönne nic^t Bon tBeic^en, fonbern nur

Bon 'Jtac^e, ©ieg ober Sob bie ÜRebe fein. ÜJtit bem ^uSruf

:

„©reift unBerjagt ben 5einb an! Unb wer beweifen witi, ba& er

ben Äönig tieb gefjobt, ber t^ue eS jept!" ftellt er fic^ an bie

©pipe ber Äämpfenben unb fprengt über bie üonbftra&e hinüber



574 3>er breiftifljft^rige ifrieg.

gegen bie frieblänbifc£|e Batterie, bie jum anbem 2)?ale genommen
wirb. 55ann menbet er ftcb gegen ben linfen SIfigel ber ffaifer-

lit^en, unb auc^ ^ier fd^mcttern feine St^oaren, bie oor Segierbe

brennen, ben Xob ibrcd ^önigd ju rächen, aOed nieber, ma4 i^nen

cntgegenfommt. ®ie fi’üroifiere ^iccolomini’4 geratben in i^cr=

mirrung unb meieren jitrüd : auf biefem fünfte fc^eint ber ©ieg

errungen.

3ln biefem Slugenblicfe trifft ^appenbeim ein. 9Äit bem 9iufe:

„SBo fommanbirt ber fi'önig?" greift er fogleid) in ba§ Xreffen ein.

®er SBunfcb be« tapferen ffübrerä, fi(b perfönlicb mit bem großen

©egner ju meffen, ber nicht mehr unter ben üebenben ift, erhöbt

bie SS'ampfluft ber ©einen, unb fie ftürmen mit fo^er SBuebt gegen

bie ©cbmeben beran, baß biefe ben gemaltigen '^Inprall nicht au4=

^ubalten Permögen unb in SSermirrung geratben. (JineS ©chuffe«

in ben 'Ärm nicht achtenb, bringt ber fieg4beraufchte 'ißappenbeim

immer tiefer in bie feinbliihen fReiben ein; hoch plö^Iiih ftnft er,

pon einer Salfonetfugel in bie ®ruft getroffen, Pom ^ferbe. SSäb»

renb er au4 bem Äampfgetümmel fortgetrogen mürbe, erfuhr er

ben 2ob be# Äönigd. „äRelbet bem ^»erjog Pon grieblanb," fo

fprach er ju ben Umftebenben, „ich fei a»f be« ^ob getroffen,

fterbe aber gern, meit mit mir ber unPerföbnliche geinb meinet

(äjlaubeng gefaflen ift."

^nbeffen batte SBaUenftein ben Umichmung, ben 'fJappenbeimd

Urfcheinen in bem Verlauf beä S'ampfe^ berheigefübrt, baju be=

nnbt, feine jerfprengten ®arrö4 berjufteßen
,
unb mäbtenb ber

(^eneraUieuteuant 'ißiccolomini, ber, au4 Pier i&Junben btutenb, be<

reiW baä fünfte '.^ferb beftiegen, unb ®raf lerjfb, SBaQenftein«

©chmager, mit ber ijapoflerie be4 ®entruin4 jum 'Angriff porgeben,

führt ber .'perjog felbft feine mieber georbucten Sarreä im Sturm»

fchritt gegen bie gelichteten Dteibcn ber ©chmeben. !Jlo^ einmol

merben biefe über bie üanbftraßc jurüefgemorfen unb bie foiferlicheu

©efchü^e 5urücferobert.

'JJie Schlacht märe für bie ©chmeben Perloren gemefen, hätte

nicht Stnppbaufen bad jmeite fchmebifchc Ireffen außerhalb be« @e=
fechte gclaffen, um im entfeheibenben ^tiigenblicfe einjugreifen. ^afch

fommelt er bie fchmacben Stefte be4 :;uräcfgefchlagenen erften Xref»

feil'? unb rücft mit ihnen unb bem ämeiten Treffen ben ^aiferlichcn

entgegen, bie ben 5eipt> bereite gänjlich Pernichtet ju haben geglaubt.

'Jioch einem erneuerten furchtbaren JRingen meichen bie grieblänbifchen

^urücf
; ftürmifch bröngen bie ©chmeben nach, “^b jum britten 'IRole

merben bie Jfanonen ouf ber ijanbftroße ben Äaiferlichen entriffen

unb gegen SBoUenftein« eigene S'olonnen geri(htet.

5£ie 'JSermirrung in bem faifcrlichen ^)eere mürbe burch ben
Umftonb Permebrt, baß eine iRcibe Pon SRunitiondmagen, bie SBal»
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lenftein hinter ber fronte ^atte Ratten laffen , burc^ fc^webifc^e

Äugeln entjünbet, mit furchtbarem ©erraffet in bie ßuH flog. “Sie

beftürjten faiferlichen ©otbaten, bie ftch auch i”' fRüefen angegriffen

glaubten, toanbten fich, bon einem ponifchen Schreefen erfaßt, jur

glucht unb riffen in biefelbe auch ^appenheimd eben eintreffenbe

Infanterie fort.

SBaQenftein erfannte
, baß ber 3:ag für ihn öerloren fei ,

unb

ließ jum fRuefjug blafen, ber in ber fRichtung auf ßeipjig angetre-

ten mürbe. ®ie bötlig eingebro^ene 9lacht unb bie eigene @r-

fchöpfung geftatteten ben ©chmeben nicht, ben abjiehenben geinb ju

berfolgen. Sie »erbrachten bie 9iacht auf bem S^Iachtfelbe , auf

melchem mährenb be§ neunftüubigen blutigen Äampfe« ber Xob eine

furchtbare @rnte geholten. ?luch mehrere ^Ibtheilungen Äroaten

blieben bie Stacht über auf ber SBohlftötte ,
um am folgenben

SKorgen bon ben ®efchü^en unb bem ©epöcf ju retten, maä mög=

lieh iciii merbe, unb bann gleichfalls ben 2Beg nach ßeipäifl einju=

fchlagen.

lieber bie SSerlufte, melche bie beiben $eere in ber Schlacht

bei ßü^en erlitten
,

meichen bie Berichte bon einonber ob. ®ie

S^meben geben ben ihrigen ju biertaufenb unb ben ber Äaiferlichen

ju fechStoufenb fötann an
,

bie Berichte im ÄriegSarchio ju SBien

bogegen biefen ju biertaufenb unb jenen ju ochttaufenb. SBoS bei

ben iüerluften ber Äaiferlichen befonberS fchmer in bie SSagfchale

fiel, mar bie große gefoUenen Dffijicre. ®er ebelfte bcr=

felben, ‘ßoppenheim, erlag am löge nach ^cr Schlacht in ber gleißen*

bürg feinen SBunben.

®ie ßeiche Öiiftab 'itbolfS , bie bon ben Schmeben nicht ohne

ÜRüße oufgefunben mürbe, ba fte, uaeft ausgewogen unb bon öliit

unb ^puffchlögen faft bis jur llnfenntlichfeit entfteHt, unter einem

Raufen anberer ßei(h«n lag
,

ließ ®ernhorb oon SBeimor noch

SBeißenfelS bringen, mo bie .Stönigin 'JOtaria (Sleonore fie in Smpfang
nohm, um fie über SEBittenberg unb Berlin nach Stocfholm ju be=

gleiten.

©uftao 2lbolf mar unftreitig ein großer gelbhcrr unb ein

ÄriegShelb
,

ber mit feinen Solbaten alle ©efehmerben beS ßager»

lebenS unb aüc Strapawen ber 'Hiürfche theilte unb fie im @etüm=

mel ber Schlacht bur^ feine fühne XobeSberachtung ju begeifterter

Äampfluft hiitriß. ©r mar zugleich ein hb<^^^9<t^ter Staatsmann,

ber bie ®erhältniffe mie bie SDtenfehen mit feharfem ölicf bur^=

fchaute unb biefe mie jene feinen bienftbar ju machen

mußte. Slber feine reiche ftaotSmönnifche Begabung mar oerbunben

mit ber boUftönbigften SDtißachtung jebeS fremben fRechteS unb biente

ihm nur als SRittel jur (Erreichung felbftfüchtiger ßwectc- »9lechtS'

achtung", fchreibt ber 'ißroteftant ßeo, „Sichtung fremben (EigenthumS
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I)atte er gar feine unb äußerte fic nur , ttjo c«
,

b. ß.

momentan jmeefmäßig mar, fie ju äußern." Taß ©uftao iftbotf

bem Intßeriicßcn Öefenntniß anfrießtig nnb mit SBärme ergeben mar,

bürfte nießt in 3wc«fcf 3u jießen jein; baß er jeboeb jnr SBaßrung

ber ^nterejjen be§ 'iJJrotejtantiämuÄ baS ©eßmert gegen ben Äaijer

ergriffen, ift eine '?(nj(baunng, bic nießt nur ben unleugbarften Ißat=

faeßen Jpoßn fprießt
,

jonberu aueß , mie mir gejeßen ßaben , bureß

autßentifcße Vlftenftücfe , bie über be« Äonig« maßre 'ibßcßten unb

3iele nitßt ben geringften l®ffen, meßr ol« jur ©cnüge

miberlegt ift.

ütOerbingiS oerfolgte ©uftao 'Jlbolf bei feinem firiege in ®eutf(ß=

lanb neben ben politifeßen aueß religiöfe injofern, al« bic ge=

matßten ©robernngen für ißn jugleicß boÄ 3)fittel jur fiutßeronifimng

Tcutfcßlanbä merben joüten. 3^irgenb« jeigte fieß ba^ Sutßertßnra

unbnibfamer alÄ in Seßmeben
,

befonber^ ju ©uftao ?tboIfÄ

Gin 3ejuit, ber natß ©eßmeben gefommen, ftorb auf ©efeßl ©uftao

Vtbolf« bureß .jpenfer^ßanb. Ginen jeßmebij^en ©olbaten , ber ben

fatßolifcßcn ©tauben angenommen
,

ließ ber iJönig erfeßießen , unb

na(ß ber Gvääßlung bed jeßmebijeßen fiirtßengejcßießtjtßreiberÄ 3fo-

ßann töaaj mürben im 3«ßre 1624 brei angefeßene feßmebifeße

Bürger : ein föniglicßer ©efretär
,

ein ajiitglieb be« gejeßgebenben

fHatßcd unb ber 'Jteftor einer ©eteßrtenfcßule , bie gleitßfaUd jur

fatßolifcßcn fiircße 3urücfgcfeßrt maren , auf ißre ftanbßafte SBeige»

rung
,

ißren ©tauben abjnfcßmören ,
ot« 'itbtrünnige unb ^oeßoer--

rätßer entßauptet, mofür ber Grjäßter ben Äonig beloben ju muffen

glaubte.

Xaß ©uftao 3lbotf biefe llnbulbfamfcit aueß naeß leutfcßlonb

ßinüber getragen, bemeifen ^aßtreieße Xßatfacßen. UeberatI, moßin

ber .Slonig im iJaufe feiner Groberung^jüge fam, mürben nießt nur

bie fatßolifcßen '>4$riefter , fonbein aueß bie fatoinifeßen '^^röbifanten

oerfolgt ,
bie fatßolifcßen ilireßen ben tutßerijeßen 'ißrebigern über=

miefen ,
bie 3lbteien

, Ü’lofter unb ©tifter an proteftantifeße 4>erren

oerfeßeuft ,
bie in biefen ©ebieten naeß bem lanbc^ßerrließen 9ie=

formation«reeßt ba8 proteftantifeße ©efenntniß einfüßrten. '2lUe biefe

Xßatfacßen jeugen fießer nießt für bie bem ©eßmebenfönige fo oft

naeßgerüßmte Xolerons unb bemeifen jur ©enüge, baß 'JheßW ißui

ferner lag, alÄ bie Qbee eine« „auf fRetigionifreißeit gegrünbeten

55eutfcßlanbä," bie ber ©efeßießtfeßreiber Xroßfen in ben fßlänen

©uftao 'ilbolf^ ßot entbeefen rcoUen.

Digitized by Google
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^aitjler O^eiM'tierna unb ber 33unb bon i^cilbronn.

bem Xobe ©uftaö SIbotfä tourbc ,
ber öon bem Sfönig

getroffenen 33cftintmnng gemäß
, feine fec^^jäljrige Xoc^ter S ^ r i *

ft t n e jnr Königin gefrönt nnb bie üormunbfc^afttic^e fRegiernng

oon bem 3fei(^ätag übernommen
,

ber bie üeitnng be>S S'riegeä in

5!cntf(^Ianb bem Sanjler DEenftjerna mit faft nnnmfe^ränfter ißo£l=

mac^t übertrng.

\>(fet 0Eenftjcrna (geb. jn ganö in Uplanb im Qo^re lo8ß,

oon ®uftao 'Jtbolf bei feinem fRegiernng^ontritt jmn Ofcic^Sfonjler er=

^oben) ijatte fünf in fRoftoef nnb SBittenberg J^eotogie

nnb 3ni^i^prn^fnä ftnbiert nnb wä^renb biefer i>ie beutfe^en

'^erbättniffe unb inSbefonbere bie retigiöfen üöirren grünbtidb fennen

gelernt, ma^ i^m jetU trefflicb ju Statten fom. Xo er mot)I er=

fannte, baß er bie unumfebränfte ©ematt, bie (f)uftab '.'tbotf at»

teitenbe» Dberbaupt in bem beutf^en S^riege befeffen, nic^t bean=

fprncben fönne, inbem i^m bojn bo^ föniglicbc mie ba^ triegerifebe

'Jtnfeben fehlte, fnebte er ficb junäcbft bie gortbauer ber J8unbe^=

genoffenfebaft Soebfen« unb iöranbenbnrg^ bureb ängeftänbniffe ju

fiebern nnb jugleitb Die beiben J^urfürften für ben großen „eoange'

lifeben '-önnb" ju gewinnen
, ben ©uftao '^tbolf auf einem bereite

oon iljm au^gefebriebenen .Sfonoent ju Ulm ju Staube jn bringen

gehofft. @r begab ficb jn biefem Snbe pcrfönlicb nach ©reiben

unb öertin; aber ber ®urfürft oon Saebfen seigte ficb unentfcbie=

ben unb wollte in^befonbere oon einem ®unbc tRicbt^ wiffen, beffen

Dberleitung itjm nicht juerfonnt werbe ,
unb ÖJeorg SBilbclm oon

Öranbenburg machte Sebwierigfeiten, weil er erfannt hotte, baß bie

Schweben ‘'^^ommern, beffen näcbft berechtigter (Srbe er war, ju be=

halten gebuchten. Slncb bie nieberfäcbfifcben Stänbe weigerten ficb

entfebieben, ficb febwebifeben Sfansler nnterjuorbnen.

Unter biefen Umftdnben fuebte DEenftferna ficb wenigftenä ber

oberbeutfeben Stänbe ju oerficbern ,
bei benen er um fo weniger

Söiberftanb ju befürchten hotte, ald ihre Sänber faft alle oon fcbwe=

bifeben Gruppen befe^t waren. ®r erlief baber an biefelben eine

©inlabung jii einer föonferenj, bie, weil Ulm Wegen ber Ä’rieg^=

Unruhen nicht Sicherheit genug gewährte, in ;^eilbronn abgebalten

unb am 18. flRärj 1633 eröffnet werben follte. '2lußer ben 5ür=

ften nnb übrigen Stäuben ber oier oberbeutfeben SJreife (be^ fiän=

hfeben, beö febwäbifeben unb ber beiben rbeinifeben) ,
fanben fi^ 5u

berfelben auch ©efanbte granfreiebs, ©nglanbd unb ^oUanbä ein,

um ben Ä'aitjler in feinen Öemübungen ju unterftügen. Saä 3ie=

fultat ber mebrwöcbentlicbcn Jöerbanblungen, bei benen 0Eenftjerna

in feiner Spaltung Wie in feiner Sprache biefelbe (Sntfebiebenbeit

an ben 2ag legte , welche bie beutfeben gürften an ©uftao iUbolf

iiol(,wartbi *3eltflef(^i(^te. V. 37
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geiüö^nt gcvoefen ,
war ber 2lbfd^Iu& beS „^eUbtonncr ®unbcä",

in welchem bem ffanjier bie oberfte Seitung be« firiegeä juerfannt

würbe
,

jeboc^ mit ber öefc^ränfung ,
baß i^m ein auä je^n 2lb^

georbneten ber oberbeutfcben ©tänbe befte^enbe« „Consilium for-

raatum“ jur ©eite fte^en foQte, ju beffen ©i| JJranlfurt am SRain

beftimmt würbe.

Xer 2lbfc^Iu§ beS Söunbeä öon ^eitbronn führte eine ©pan*

nung jwifd^en bem Äurfürften non ©ac^fen unb ben ©(bweben ^er*

bei ,
bie burc^ baä 2tbfommen gefteigcrt würbe

,
ba^ ber ft'anjter

mit ber SBittwe beä hirj nad^ ber Scblacbt bei Sü^en geftorbenen

'ißfalägrafen griebricb V. traf, ©uftaö Slbolf ^atte biefem einen

I^eil ber Unterpfalj aia f(^webif(^e§ fielen jurücfgegeben ,
aber

unter Sebingungen, burc^ welche berfelbe ju ber SRotle eineä fc^we*

bifc^en ^räfeften ^erabgefunfen war. ©egen biefe (Smiebrigung

eines ehemaligen beutfcpen Sfurfürften erhoben bie fübbeutfchen

©tänbe auf ber ®erfammlung ju ^eilbronn ©infpra^e, unb ba fie

in ber gorberung ber unbebingten SBiebereinfehung beS pfäljifchen

S'urhaujeS in ben öefih ber Unterpfalj Oon ben fremben ©efanbten

unterftü^t würben, mußte fich Cjenftjerna baju oerftehen, wenigftenS

bie läftigften löebingungen ©uftao 2lboIfS aufjupeben. ®er Sur*

fürft oon ©achfen erflärte bie ©ntfcheibung beS SanjIerS für eine

iänmaßung, bo bie Söiebereinfehung bes pfäljifchen Surhaufe« nicht

©oche einer fremben fDtacht, fonbern ber beutfchen Surfürften fei.

Um baS geftörte gute ©inoemehmen jwifcheu ©achfen unb

©chweben hetjufteQen, begab fich ber franjofifcße ©efanbte geuquiereä

im Sluftrage fRichelieu’S na^ “IireSben
;

feine 'Bemühungen blieben

jeboch erfolglos, unb er mußte bie Ueberjeugung gewinnen, baß ber

Surfürft gohann ©eorg weit geneigter war, mit bem S'aifer grieben

ju fchließen, als im Bereite mit ©eßweben ben Ärieg energif^ fort*

juführen. 2luch in Berlin, wohin er fich ®on ®reSben auS begab,

fanb er eine für ©eßweben wenig günftige ©timmung. @S lag am
Xage, baß baS Berbleibeu ber beiben Surfürften bei bem Bünbniffe

mit ©chweben auSfcßUeßlich üon ben weiteren ©rfolgen ber feßwe*

bifeßen SBaffen in Xeutfcßlanb abßängen werbe.

9iicht bie leicßtefte Stufgabe beS SanjlerS war eS
,

biejenigen

BunbeSgenoffen ©uftao 2tbolfS ju befriebigeu, benen ber Sönig be*

ftimmte Üänber ber ligiftifcßen Sireßenfürften jugefagt. ©ie mußten

fieß oorläußg mit ber Beftätigung ber oon ©uftao Stbolf ißnen ge*

machten ©eßenfungen unb bem Berfpreeßen begnügen, baß ber Sanj*

ler bei bem griebenSfeßtuffe bafür ©orge tragen werbe, fie in ben

Befi^ berfelben ju fe^en.

9iocß ber ©rlebigung biefer Stngclegenßeit wanbte Dfenftferna

feine ganje Ißätigfeit ber gortfeßung beS SriegeS ju. Bernßarb
oon SBeimar, ber naeß ber ©cßladßt bei ijü^en bie Saiferlicßcn aus
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ganj ^rfac^iicn oertrieben, erhielt ben Dberbefe^t in gronfen, too

er bereits im gebruar Samberg genommen. 3Kit i^m foKte fid^

ber Selbmarfcball $orn oereinigen
,

ber in5tt)ifc^en im @lfa§ nic^t

unbebeutenbe Eroberungen gemacht batte unb oon bort, unter 3urücf=

laffung eines oon bem iRbeinö'^afe« befehligten fi’orps, noch ©chtnoben

jurüefgefehrt mar. Soiern hatte ber Äönig bei feinem Slufbruch noch

©ochfen ben ©eneral Soner unb ben Ehi^ifttan oon

Sirfcnfelb jurücfgelaffen. 2lm 9?ieberrhein befehligte Saubiffin; baS

Äommonbo in ©chlefien erhielt ber alte @rof Xhuni. ®ie i?tuf=

gäbe, bie Äaiferlichen ganj auS SBeftfalen ju oertreiben, mürbe bem
©encrol finpphaafea jugetheilt , ber fich 5U biefem otit bem
^erjog @eorg oon ßüneburg oereinigen foKte.

Jinbeffen fonnte alle Klugheit unb Entfehtoffenheit beS ffonj=

lerS ben ajiangel beS föniglichen SInfehenS nicht erfe^en; überall

jeigte fich »mttr ben beutfehen SefehlShabern im fchmebifchen ^-»eere

boS ©eftrebeu
, fich feinen Sefehlen ju entjiehen unb felbftftönbig

aufjutreten. Eonj befonberS bereitete ihm ber ^>erjog Sernharb
oon SBeimar burch feinen Ehrgeij unb feine ßönberfucht ftets neue

©chmierigfeiten. 9Zachbem fich berfelbe mit Jpom oereinigt, monbten

fich iieibe gelbherren mit einer Xruppenmacht oon oierunbjmanjig=

toufenb ajiann gegen baS foiferli^e ®orpS, baS unter Stltringer am
Sobenfee ftanb

;
biefer broch jeboch bei ihrem ^eranjiehen nach ^>en

3fargegenben ouf unb bejog, nachbem er fich mit einem baierifchen

fi'orpS unter bem töpferen, befonberS burch feme fühnen ©treifjüge

unb Ueberfälle berühmten Sleitergeneral Johann oon SBcrth Oer»

einigt, eine fefte ©teöung bei SKünchen. Sernharb oon SBeimor

unb ^orn monbten fich h^rouf gegen baS fchon feit längerer 3eit

oon bem f^mebifchen Cberften Xorftenfon mit geringen ©treitfräf»

ten belagerte ßanbSberg, boS am 10. Slpril unter furchtbaren

EJräueln erftürmt mürbe, ©chou ftanben fie im öegriffe ,
in baS

3nnere öaiernS oor5ubringen, als bie Stachricht oon bem Einrüefen

SBaflenfteinS in bie' Cberpfalj fie bemog, ftch borthin ju menben.

SBährenb fie auf biefem 3uge bei 9leuburg an ber Xonou
ffiaft hielten, brach Im fchmebif^en Jpeere eine offene Empörung auS.

Xie ©olbaten , bie feit längerer 3eit feinen ©olb erhalten hatten,

meil es bem Oon ben ©emilligungen ber SfreiSftänbe abhängigen

Äanjler an Öelb gefehlt, meigerten fich, meiter ju jiehen, beoor fie

bejahlt morben. Buflleich erflärten bie Dffijiere — meift Seutfehe,

bie burch bie äufölle beS SriegShanbmerfS ober burch Jpoffnung

auf größeren ©eminn unter bie Sahnen beS angeblichen Sefchü^erS

ber eoangelifchen ©oche geführt morben — baß fie ben Xegen nicht

eher jiehen mürben
,

bis fie müßten , mem fie bienten
,

ju meffen

9iu^en bie Eroberungen gemacht mürben unb ouf melche SBeife fie

für bie pünftliche 3ahlwng beS ©olbeS unb ben oerheifeenen ©enufe

37*
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ber (Srobcrungcn gefid^crt werben follten, um ui^t, wie bi§f)er, nur

t)ou (Jrprejfungen leben ju müffen. ®ieie gorbernngeu überreichten

jie fchriftlicf) bem JelbinarfchaU ^orn jur Uebermittelung an bcn

San 5 ler, mit ber Xrobung, ba§, fatlg l'ie in oier SJochen feine ge-

Hügenbe Stntwort erhielten, bie einjelnen 9tegimentöinl)aber ihnen

äufagenbe ©ebiete pfanbweife beleben Würben.

Cfcnftjerno’^ Soge war jn fchwicrig ,
al^ baß er e^ häflc

wagen fönnen, fid) mit ben ^iegSoberften jn Überwerfen. @r fagte

ben Dffijicren einen 2:h<-’i^ eroberten bentfehen Sanbfehoften

unter ber govm bon fchwcbifchcn Sehen 511 ,
gegen bie Don ihnen ju

übernehmenbe Jüerpflichtnng
,

oIä 9){itgUcber be^ .'peilbronner '4Jun=

bc§ an ben fttiegefoften jn porticipiren unb ben gemeinen Solba^^

ten ben rücfftänbigen ©olb ju 5al)ten. Seiftnng ber augen^

blicflich erforbcrlichen bewilligten bie Äteiöftänbe Söor=

fchüffe. ®o ber ^erjog ®crnharb bie ^Regelung ber ganjen i*ln=

gclegenheit in bie f)onb jn nehmen Derfproch, beruhigten fich Dffi=

jiere unb ©olbaten : aber bie iüerlegcnheit bc'S .itanjlcrii war ba=

mit noch >iichi befeitigt
;

benn iöernharb beftanb barauf ,
baß er

felbft erft biirch bie 'i^erleihung .'peräogthum« gronfe« befrie-

bigt werbe. l>lnch muBte ber kanjler nachgeben ,
unb fo

würbe R3ernharb om 10. ^uni 1638 ,^11 ^leibelberg Don 0fenftjerna

mit ben 5öi»thümern ^^amberg unb SSürjburg al^ e r j 0 g Don
granfen unter fchwebifcher Oberhoheit belehnt, wogegen er Der=

fprccljen muBte ,
bem ^cilbronner löünbniB bei^utreten

,
an beffen

Saften theiläunehmeu unb fich '^efchlo' bed i^anjlerö ju untere

werfen. 'Jtacl)bem er äunöchft ju Süürjbnrg eine neue SanbedDcr=

waltung eingelegt, feierte er iu bo^ fchwcbifche Säger bei Dkuburg
jurücf

, wo ben ©olboten bie rücfftänbigen ©olbgelber aii'^bejahlt

unb an bie Cffijierc ©ütcr im ÜSerthe Don naheju fünf ÜRillioneu

Ihalern Derthcilt würben
,

unb jwar nicht ,
wie e<J onfong^ be»

Slanjlcr^ Slbficht gewefen ,
ald fchwebifche Sehen ,

fonbern, ouf bie

tReflamotion ber .'peilbronner 3Jnnbe^genoffen, alö freie unmittelbare

Sehen bc^ römifchen tReiche».

9tad)bem auf biefc SBeife alle im fchwcbifchen Jpeere erhobenen

iJlnfprüche befriebigt unb bnburch bie Crbnnng herQEftcllt worben,

würben bie Gruppen am 9. "ilnguft in ©chlochtorbnnng aufgeftellt

unb für bie Krone ©d}wcbcn unb ben i^eilbronner 5öunb Dereibet.

iRach bem lUnfbruch auä bem Säger Don 'Jtenburg trennten fich

bie beiben gelbherren. jporn jog mit neuntanfenb 'IRann fübwärtö,

um bie iiüereinigung 'illtringerö mit bem au^ ^Xprol unter bem
^erjog Don geria heransiehenben fpanifchen Jpeere ju Derhinbern,

Wtt'ä ihm jeboch nicht gelang, unb wanbte fich bann, bem fpanif<h=>

faiierlichen ^eerc nachjiehenb, nach bem (SlfoB, Wo er fich mit bem
'Sfaljgrofen Don R3irfenfelb uereinigte. 'illö beim (Jintritt be^ SBin=
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terS bic fpaiiifcf|=ü)’terrcic^ifc^en Ünippcn über ben SRpein jiiriicf=

fel)rtcn
,
um in SBürttemberg i^re Duartieie aufjuf^Iagen , rücftc

.'öorn nach unb bräugte fie bt^ gegen öoiern bin, movauf er iclbft

feine SBinterqnartiere an ber oberen Sonnii bis gegen ben öoben=

fee bin nobm.

Unterbeffen ttJar ber ^erjog Sembnrb öon SBeimor mit bem
.^auptbeere bonaiiabmärt^ flcjogen unb b^tte ficb ,

ben '.?lugenbli(f

beuu^eiib, mo 'Jlltringer, um feine SÖereinigung mit bem .'perjog öon

fVeria ju betoerlfteHigen
, bie baicrifebe ©renje entblöfjt batte unb

^obonn oon SBertb sum Sebu^e ber baierifeben .'pauptftabt gegen

einen Eingriff öernbarbä oufgebroeben mar, na^ ber Cberpfalj gc=

maubt, um liRcgen^burg ju belagern, beffen öefabung nur

sroölfbunbert 9Jtann jöblte. 'ijer Äurfürft oon ®aicrn entfanbte 6 it=

beten über (Eilboten an SBatleuftein , um ooii bcmfelben bie ®e=

fcblcunigung ber ibm jugefagten Untcrftübuug ju erbitten
;
aber bem

.'perjog gefiel e« nicht, biefen '^Sitten nacbjufommen, unb fo mar ber

galt oon fRcgcnsburg nicht abjumenben.

fßa^bem bie Sebmeben in ber 'Jtaebt sum 14. Dtooember eine

Öref^e gelegt, erbot ficb t)er baierifebe iiommonbont ber ©tobt, um
Oon berfelbeu bie ©ebreefen eineä ©türmet nbjumenben, am folgen^

ben äJforgcn jur Äopitulation. $ie löefapung erpielt freien 3lb=

jug nach ^nflolftabt , boeb mußte fie il)re gähnen unb ben gaujen

krieg^borratl) juriicflaffen. Obgleich ber ©tobt bureb bie Stopitu»

latiou 33erfcbonuug Oon jeglicher 'ißlünberuug jugefagt morben, be=

legte Sernharb bie ©eiftlicbfeit mit unerfcbmiuglicben Öranbfcbapungen

unb ließ in beu il’ircbeu nach oerborgeuen ©eböbeu fueben ,
mo=

bei fogar bie örüfte unb thröber nicht oerfepont blieben. "Sie

gefammte latholifebe ©ciftlicbteit mußte, mit
'‘

2lusmahme be» iöifcbofd

unb einiger feiner i)iätf)e
,

bie al^ ©eifeln für ben noch rücfftän=

bigen Xh^tt t*cr StaujiDu jurücfbehalten mürben , unoerjüglicb bie

©tobt Oerloffen.

Obgleich menige gaßre oorßer mit Semiüigung be'ä Sfaifer«

eine neue proteftautifeße Sfireße in iRegen^burg erbaut morben, mürbe

bie prächtige Somtireße am jmeiten ?lboentäfonntoge bem lutßerifcßen

ilultuä in feierlicher SBeife übergeben. ®er ,'pofprebiger bed

Jöerjog^ Oerfüubete in feiner geftprebigt ber 93erfammluug ben

©ieg be^ ©oangelium^. „®ie gute ©aeße fi^t 5U ©erießt über

bie fcßlimme", rief er ou^, „unb meße biefer, menn fie fieß nießt

beugt!"

Sine äßnlicße fRoße
,

mie löernßarb oon SBeimor im ©üben,

fpielte im norbmeftlicßen ®eutfcßlonb ber ^erjog @eorg oon Söroun=

fcßmeig=ilüneburg alä feßmebifeber ©eneral nnb Slnfüßrer ber 83er=

bünbeten. ißueß er ßattc fi^ nur mit SSiberftreben bem f^me=

bifeßen tt^nujler untergeorbnet unb gebaeßte bo'J giOcß biefer löftigen
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Stb^ängigfeit nur fo lange ju tragen, bi4 er im S’riege gegen bcn

ftaifer feine ©efi^ungen in ber erftrebten .SBeife oergrößert ^aben

ttjerbe. Kampfe gegen bie in Slieberfacbfen fte^enben faifer-

lic^en Irufjpen war er glücflicp : er jerfprengte baä ^eer ber faifer»

licpen ©enerale oon SJlerobe unb ©ron^felb unb eroberte :pameln

unb C^nabrücf.

26aHenftein§ 9lu^gang.

(1633 unb 1634.)

9ta(p ber @cpla(pt bei ßüpcn patte fiep SBaöenftein naep ®öpmcn
juriidgejogen. 2)a er bie erlittene 9lieberlage ber Ißflieptoergeffen*

peit raeprerer Cffisicre unb Iruppenabtpeilungen jufeprieb, pielt er

am 14. fjebruar 1633 ju ißrag ein ftrenge# ^ieg^geriept. @If

Cffijiere oerfepiebenen 3langcä würben auf einem mit fepwarjem

lucp bebeeften ®lutgerüfte entpauptet
;

fieben anbern bie 3)egen

burep ;£)enfer«panb jerbrotpen
,
meprere gemeine Sieiter gepängt unb

bie tarnen oon mepr als fünfsig abwefenben Offizieren an ben

©algen gefcplagen. 25agegen erpielten alle diejenigen, bie fiep in

ber Seplacpt bie öufriebenpeit beS gelbperrn erworben
,

glänjenbc

®elopnungen.

die näcpfte ©orge beS ^)erjogS war auf bie SBieberperfteHung

beS feeres gerieptet, ju welcpem io oDco beutfepen ^blän=
bern beS SfaiferS japlreicpe ^erbeftationen errieptet unb frieblän»

bifepe Offiziere mit SEBerbepatenten naep Ungarn
,

fi’roatien unb
dalmatien gefanbt würben. Um baS terlorene ©ef^üp z“ erfepen,

Würben ^r^englocfen eingefcpmolzen
,

bie ber gelbperr opne SBei«

tereS ben erftaunten ©emeinben pinwegnepmen liep.

©epon zu Einfang 9Koi war baS faiferlidpe Jpeer wieber auf

bie ©tärfc Oon funfunboierzigtaufenb läJJonn gebraept, unb 9UcptS lag

näper, olS bie Erwartung, bafe ber |)erzog oon grieblanb, bie inneren

^erwürfniffe ber proteftontifepen Ißartei benupenb, burep ein plan»

möpigeS, energifepeS lüorgepen gegen bie geiube beä S^oiferS ben ^eg
ZU einem rafepen 6nbe füpren werbe, diefe (Erwartung würbe jeboep

oollftänbig getöufept. der iStiegfüprung SöallenftcinS fepien eS feit

bem dage oon fiüpen an jebem ©ruft zu fcplen, unb fein ganzes

Senepmen mupte bem rupigen öeobaepter burepauS unbegreifliep

erfepeinen. Slnftatt bie IRebetlion im fepwebifcpen ^eere zur SSer»

nieptung besfelben zu benupen ober fpäter wenigftenS ben ^»erzog

löernparb zu Oerpinbern, an ber douou pinunter zu bringen, zog
er im 3)tai 1633 naep ©eplefien, moepte jeboep oon bcn ÜJortpeilen,

bie ipm bie Ueberlegenpeit feiner ©treitfräfte unb bie Uneinigfeit

Di IZt
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unter ben Snfü^rem ber bort fte^enben fc^rocbijc^en, föc^fifc^cn unb
branbcnburgift^en Xruppen, bcm ©rafen öon X^urn, bem gelb=

marjc^aH Srnim unb bem nac^ ©uftao Sbolfd Xob in föd^fifd^e

Xienfte getretenen 4>erjog 5rnnj Slbrec^t üon ©acfifemSouenburg,

gemährten, feinen ©ebrou(^ ju einem fröftigen ©erlöge, fonbem
na^bem bie |>eere neun öolle Xage fampfgerüftet einonber

gegenüber geftonben, mit ben feinblit^en ^)eerfü^rern einen bierie^n=

tägigen SBaffenftiüitanb, um mit i^nen griebendunter^anblungen

onjufnüpfen, wobei er erftärte : er miffe SKittet, ben Äaifer jum
grieben ju jwingen, faHd berfelbe auf bie üon il^m gefteflten biU

ligen iBebingungen nic^t einge^en moQe.

SBaHenfteinä auffallenbeä Sene^men erregte om faiferlid^en

^ofe, tüo mon on einer rafc^en Vernichtung bed geinbed burch bie

frieblänbifche Uebermatht nicht gejmeifelt, eine leicht begreifliche

Unjufriebenheit. ©elbft bed ßoiferä Vertrauen in feinen oberften

gelbherm begann ju nmnfen. ®r fanbte ben ißräfibenten beä ^of=

friegdrathä, ben ©rafen ©chtief, in bod frieblänbifchc üager, mit

bem Aufträge, fich einen genauen ©inbtid in bie Sage ber Xinge

üu üerfchaffen unb jugleich bem ^»erjog üon griebtanb ju eröffnen,

bafe ed bed ÄaiferS fefter SBitle fei, ben ^urfürften üon Voiern in

feiner Vebrängnife nicht allein ju taffen, fch^ofe 9Batten=

ftein am 22. Suguft mit Strnim einen jmeiten SBaffenftiUftanb, um
abermals höchft jmeibeutige griebenSunterhanbtungen anjufnüpfen,

bie auch bieSmal ju feinem Sfefultatc führten. ®ieS mu§te ben

Unwillen beS JfaiferS um fo mehr erhöhen, als ber Vericht ©(htiefs

in feiner SBeife ju ©unften beS Oberfelbherrn ausgefallen war.

9fach bem Slbtauf beS jWeiten SBaffenftiltftanbeS tie& SBatlen=

ftein, wahrfcheiutich um bie beiben S'urfürften mit ©ewatt ju beS

ÄaiferS VunbeSgenoffen ju ma^en, ein betachirteS ÄorpS nach

©achfen üorrücfen. Xa hierauf bie fächfifchen unb branbenburgifchen

Xruppen aufbrachen, um ihre Sänber ju beefen, gelang eS VJallen»

ftein, ben mit fünftaufenb ©chweben unb jweitaufenb ©achfen in

©chtefien jurücfgebliebenen ©rafen Xhurn bei © t e i n a u einjufchliefeen

unb ihn jur Kapitulation ju jWingen. SBöhrenb bie meiften Dffijierc

unb ©otbaten in bie faiferlichen 9fegimenter eingereiht würben, liefe

SBaUenftein ben ©rufen Xfeurn mit einigen feiner Dberften frei ab=

jiefeen. SIS bie faiferlichen SDhnifter ifem über biefe unjeitige ©rofe=

muth gegen einen ber hartnäcfigften geinbe beS KaiferS Vorftet^

tungen machten, fchrieb er ihnen mit boshaftem ©pott: „SSaS aber

hätte ich benn fonft mit biefem 9flafenben machen jotlen? SBotlte

©Ott, bie ©chweben hätten feine befferen Anführer! Xfeurn wirb

bei bcm geinbe üon gröfeerem Siu^en fein, als im ©efängnife." Xer

eigentliche ©runb ber ©ntlaffung Xh^rnS bürfte jeboch in bem Um*
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ftonbe ju fiid)cn fein, baß bcrfdbe öon ffiaUenftcind flauen tnebr

roufetc, al4 man in 2Bicn erfahren burftc.

9lac^ ber Sapitnlotion öon Steinan riiefte SBallcnftein, ben

(grafen Sc^affgot)c^ jum Schüße Sd^lefien^ jnrücffafienb, gegen bie

iiaufi^ öor, nnb mä^renb er mit bem ^aupt^eere in rajdicm

Siegeälanf bie bebentenbften Stäbte berfetben in feine ;pänbe

brachte, brangen mehrere feiner gelbherren mit anbern ^eere4abthci=

langen bi^ in bie 'Jtähe öon iöerlin öor. Schon ftanb er felbft

im iöegriff, gegen ®re«ben oorjurüefen, um ben Änrfürften ju

einem 'iagteiche mit bem it'aifer jn ^roingen, aU er öon gerbinanb

ben beftimmten ®cfehl erhielt, nach öoiern anfjnbrechen, um Siegend*

bürg gegen ben fiegreich torbringenben öernharb öon äßeimar ju

fchühen.

S^on längft hatte ber S'urfürft öon ©aiern, ber burch ben

ftegreichen Schiucbenfönig aller feiner Sjfricg«öorräthe beraubt roorben

unb mit ?tnftrcngung aller fträfte feine« au«geplünberten üanbe« bem
heranjichenben ©ernharb öon 2Bcimar fanm jehn bi« jroölftaufenb

ajtann meift ungeübter Iruppen entgegenfteüen fonnte, bie bringenbften

©Uten an SBatlenftein gerii^tet, ihm mit faiferlichem fi‘rieg«öoIf ju

.!pilfe jn fommen, unb ber .Staifer hatte biefelben um fo nachbrücf=

lieber nnterftüht, al« mit ben gortfehritten ©ernhnrb« Don Söcimar

auch bie ©efahr für bie faiferlichen ©rblönber immer bringenber

mürbe; beffcnungeochtet mar öon SÖoüenftein 9li^t« gefchehen, um
ben öereinten ©Uten iDtafimilian« unb feine« oberften Ä'Tieg«herrn

gerecht jn merben. @r hatte jmar öon ^eit ju 3eit ä“9^'

fagt, ober immer mieber ©ormönbe gefunben, fein ©erfprechen nn=

erfüllt ju laffen
;

beim an bem finrfürften öon ©aiern fich 311

röchen, mar, noch bem 'du«fprnch eine« neueren (^ef^ichtfehreiber«,

eine „^auptpaffion" be« .^er3og« öon grieblanb. i?ll« jcboch bie

(Gefahr für 9tegen«burg immer grö§er mnrbe unb e« feinem 3'öeifel

mehr unterlag, boß ©ernharb öon Seimar nach Salle biefer

Stabt beit Krieg nach Cefterreich 311 tragen beabfichtigte, fonnte

©Jollenftein nicht umhin, bem ©efehle be« Kaifer« 311111 Üliifbruch

nach ©aiern Solge 511 leiften. 3lm 11. flfoöember, menige Sage

öor ber Uebergabe öon 3tegen«bnrg, öerlie& er bie iiaufih, in melchcr

er ©allo« 3ur ©eobachtung Vlrnim« 3iirücfließ. Xie iJangfomfeit

feiner ä)iorf^bi«pofitionen, in melchen troh ber mieberljolten bringen-

ben ^lufforberung 3111- @ile feine '.?lenberung eintrot, berechtigt 3U

ber 2lnnohme, bah ^ auch hie«mal nicht bie *'2lbficht gehabt, ben

XJurfürften lOfajimilion feiner ©ebröngnih 3U entreihen. Sa ber

2:hat mar 9iegen«burg längft gefoUen, al« ba« frieblönbifche

an ber baierifchen @reii3e onlangte.

iJlnftott, mic ollgemein ermartet mnrbe, über bie Xonan 3U

gehen, um im ©ereine mit ben Ueberreften be« baierifchen ^leere«
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bem ^^ersog Sernbavb SRegen^burg roicber ju entreißen unb ben=

iclben au§ öoiern jurüefäubrängen, fcßlug SBallenftein ben IRücftueg

ntt(^, ®üßmen ein nnb f^rieb »on fl» fturfürften;

er müffe oor ?(Hem bie faiferlicßen ßrblanbe im Vtuge bebalten;

benn SIrnint tjabe fieß mit Uebermaebt mieber gegen «ebteiien ge=

manbt, unb ber jebttJebifebe ^elbmaricbflö ffnt)pbfl»K» bebrobe @ger.

UeberbieS jei nicht anjunebmen
,

baß ber geinb im Söinter noeb

etma§ ®ebeutenbe§ nnternebmen merbe. ®en gleichen 3»bfl^t bfltte

ein ©eßreiben , ba^ er nm nämlichen Xage an ben S'aifer richtete,

©chon am 4. ®e5ember ftanb er mieber in bem böbmi)cbcn @renj=

ftäbteben Steumarft, unb am 14. fching er fein Hauptquartier in

'.)S it f e n auf.

9loch auf feinem Stücfjng nach ®öbmen bfltte SEaüenftein ein

faiferticheS ©chrciben erhfllten, in tnelcbem gerbinanb ißm feine SDiiß=

bifligung über ben angetretenen fRücfjug au^brüefte. ÖJteicbäcitig

ließ ihm ber Äaifer burch ben eigene ^u biefem fl» th» c»t’

fanbten 65rafen öon Xrautmann^borf erftären : e^ fei ber atterböchftc

2BiUe, baß er mit ber Strmee entmeber perfönlith bem H^^jog üon

SBeimar entgegenjiebe ober biefelbe einem genügfam qualifigirten,

bem SBerfe gema^fenen ßapo übergebe, ©tatt bem faifcrlichen 2Sib

len nachäiifommen , legte SSaltenftein nach feiner '2tntunft in '.fjilfen

bie Söeifungen gerbinanb» feinen ju einem .Virieg^ratbe sufammen=

berufenen ©eneraten
,

Cbcrften unb Siegiment^tommanbanten ^ur

Söegntachtung bor
, morauf biefelben bie ©rftärung abgaben , baß

ein SS-Mnterfelbjug an ber ®onau jnr SBiebereroberung bon 9tegen>5=

bürg unausführbar fei. 2(ucb bie 23emühungen bC‘J bou Sfrbinanb

nach 'i|5ilfen entfanbten -Hoftriegsrath^ bon Dueftenbnrg, ben

5ur SJerlegung ber SSiuterquartiere in ein anbere4 Üanb ju be=

loegen, blieben erfolglos.

S8ii^ JU melihem ÖJrabe SBallenftein bie bei feiner jmeiteu

Uebernahme beä Öeneralat^ ihm jngcftnnbene ©elbftftänbigfcit in

ber Kriegführung fclbft bem Kaifer gegenüber aufrecht ju hotten

entfchloffen mar unb in metcb rücfficbt^lofer unb anmaßenber SSeife

er bobei borging, bemeift ba4 au^brücfliche iUerbot, baä er an ben

(SJeneralfelbroachtmeifter ®aron bon ©up« ergehen ließ, einem bem=

felben bon bem Kaifer crtheilten Sefeßle nachjufommen. ^er Koifer

hotte nämlich ben »»term 9. ^ejember babon in Kenntniß

gefegt, baß er bem im ßanbe ob ber @n^ ftehenben löaron oon

©Ups töefepl ertheilt hflbe, an ben 3nn borjurüefen, um bem Kur=

fürften bon Saiern im galle ber 9toth jur Hanb gehen ju tönnen.

2llä 3lnttt)ort barauf theilte SBallenftein unterm 15. Xejember bem
töaron ©up4 bie in feinem Krieg^rathe gefällte Sntfeheibung ,

baß

er fich in biefer Söinterjeit auf bie 2lbtoehr befchränfen foUe
,

ba

fonft baö Kriegöbolf ju ©runbe geljen merbe
,

jur ^^arnachtuug
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mit bcr au^brücflicken SBeifung mit: „er ifabt im ßanbe ob ber 6nd
ju ocrbteiben."

5tüe bicfe SBorgänge Rotten begreiflicher SBeife ben Unwillen

be« faiferlichen ^ofeä gegen ben $erjog aufd '2leu6erfte gefteigert,

unb e^ fonnte foum einem Zweifel unterliegen ,
boß ein örmh uw

abmenbbar fei. SBoHenftein felbft fc^ien ei barauf anjulegen, einen

folchen herfeeijuführen
;

benn er mochte ben 2lugenblicf für getom=

men erachten, au« ber unentfehiebenen ÜJtitte jwifcheu bem !öerhalt=

nig be« Unterthan« unb bem be« unabhängigen f^ürften

jutreten, in welche er burch bie au«fchweifeuben öebingungen ge*

rathen war, unter benen er ba« (yeneralat jum jweiteu äRale über*

nommen. Sein unerfättlicher Ghrflcij- iöewugtfein ber eigenen

ftraft, bo« '-üertrauen auf bie unbebingte Srgebeuheit feine« ^ecre«

unb enblich auch (SUaube an ben entfeheibenben Sinfluß

ber ÖJeftirue auf bie Ölefchicfe ber SKenfehen hotten in feinem @eifte

Entwürfe jur 'Jieife gebracht, bie unjweifelhaft auf eine 2o«rei§ung

Don ber faiferlichen '2lutorität, auf bie ©rünbuug einer unabhängigen,

achtunggebietenben Stenung
, wahrfcheinlich burch ben Grwerb ber

böhmifdjen .^iünig«fronc
,

gerichtet waren unb ju beren Öerwirf*

lichung er fich bie ^)ilfe ber fjeinbe be« S?aifer« ju fichern wünfehte.

Öi« iu welchem @rabe fich jeboch in feine Unterhanblungen mit

benfelben wirtlicher ^lochöerrath gemif^t, ift eine 5rage, bie wohl
niemol« genügenb gelbft werben wirb. „Sntfehieben ungerecht wäre

c«", fugt jpurter, „behaupten ju woQen, e« wäre ihm mit feinen

iöemühuugeu im ^oh^e 1632, ben Surfürften Don Sachfen wieber

für ben ftaifer ju gewinnen, nicht Doller @rnft gewefen ober er hätte

im folgenbeu ^ahre bie Jöerbinbung ber fächfifcheu unb ber branben*

burgifchen Streitmacht mit ber feinigen ,
um bie Schweben Don

Xeutf^lanb wegjutreiben, nicht ent|chieben beabfichtigt. (Sbenfo möchte

bie äöieberaufnahme biefe« iöemüheu« nach bem ißorgange bei Steinau,

wenn auch perfönliche 'ilbfichten immer au«geprägter fich hiocinfloch*

ten, faum Don nachtheiligem Stanbpunfte ju beurtheilen fein. ®er
'-Vertrag mit bem Staifer Dom 13. Vlpril 1632 hotte bem Jperjog Dou

gricblanb anfehuliche '-Vergeltung für bie SicherfteHung unb SBieber*

erhöhuug be« 'ilnfchen« be« SKonorchen fräftig genug Derbürgt; er*

sielte er biefe« burch ben Stampf auf ber äBahlftätte ober burch Unter*

hanblungen im '2lrbeit«simmer, ber Sohn fonnte ihm in feinem 5aUe
Derjagt werben."

'2lnbere .Sweefe fcheint ber Jpersog bei feinen Unterhonblungen
mit ben Schweben Derfolgt su hoben, unb bleibt e« sweifelhoft, ob

Diefelben ouf einen '^Jetroth on bem Sfoifer htoau«liefen ober auf
bie Xäufchung ber Schweben berechnet waren. Sicher ift , baß er

bei Cfcnftierna mit allen feinen l’luerbietungeu auf ba« entfehie*

benfte 'Dhötrauen fließ unb baß Öernharb Don SSJeimar in ben (^*
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Öffnungen, bie ibm SSaßenftein machen ließ, afö ber ®ruc^ mit bcm
Inifer bereite ooUjogen war, mehr eine Jalle ol« einen oufric^tig

gemeinten Söorfc^Iag erblidte.

0t)ne aßen burcbauS ^ocböerrätberifcfier Statur war
bie Jöerbinbung, bie SBaßenftein mit granfreid) angefnüpft. ©c^on
im ®iai 1633 waren mit bem franjöfifc^en öefanbten geuquiöreä

wöbrenb beffen Stufent^atteS in ®reäben (f. ®. 578) büxd) bie

Vermittlung be# mit ber Sc^wefter be« ©rafen Xerjtq oermä^tten

böbmifc^en ©rafen fi'in«fq Unter^anblungen gepftogen worben, weld^e

bie ®rt)ebung SBaßenfteiWJ auf ben bötjmifcben S'önigät^ron jum
©egenftanbe t)otten. Äin^fp eröffnete bem franjöfiftben ©efanbten,

bafe ber ^>erjog öon grieblanb bereit fei, mit ben geinben 0efter=

reicbä ein Vünbnife 51t fcbtießen, faßä biefe i^m bafür bie bö^mifc^e

ÄTone garantirten. Stacbbem geuquiere« ben fi’arbinal Stic^elieu

öon biefen Eröffnungen in Senntniß gefegt, erhielt er ben Stuftrag,

bem ^perjog öon griebtanb im Stamen bea Äönigd öon granfreic^

bie böbmifc^e Srone sujufic^crn, wobei ibm jeboc^ anbefo^len würbe,

ftcb bei ben ju begiiinenben llntert)anbtungen gegen Söaßenfteinö

befonute ©c^Iau^eit wobt oorjufeben. SHn^fq übermittelte hierauf

bem franjöfifcben ©efanbten eine Steibe oon gragen, bie ficb b“upt:^

föcblicb auf bie öon granfreicb gegen SBaßenftein einjngebenben Ver-

pfliebtungen unb bie bagegen an benfelben ;^u fteßenben gorbertingen

bejogen unb benen bie Verficberung beigefügt war: eii fei nicht ju

bezweifeln, baß e^ bem ^erjog mit feinem Stbfaß oon bem ft’aifer

Ernft fei.

SBäbrenb über biefe gragen im franjöfifcbeu ©taatdratbe Oer-

banbeit würbe, febrieb ßubwig XIII., auf geuqui^re^’ Veranlaffung,

eigenbänbig an feinen „Vetter", ben :perjog öon griebtanb, um
ibm bie Verficberung ju geben, baß er „feine ©acbe al'ä bie eigene

betrachte unb in ba^ ©elingeu feiner guten Stbfiebten aße Hoffnung
fege." Sfurj na^ biefem föniglicben Schreiben lief auch bie Stnt'-

wort beä franjöfifcbeu jpofe# auf beö ^erjog^ gragen ein , bie ein

entfebiebeneä Entgegenfommen granfreicb^ befunbete unb bem $er*

jog bie nacbbrücflicbfte Unterftüßung Sti^elieu’d jur Erlangung ber

böbmifeben Krone in Stu^fiebt fteßte.

„SIngenommen
, waS mir nie zugeben fönnen" , fagt ^nrter,

„biefe'ä Stßed wöre an^ freiem Stntrieb öon bem Jpofe zu ®t. ©er-
main auögegongen, fo brängt ficb Sroflc auf: ob ber böcbftfle=

fteßte Untertban eineä gürften , welcher bergleicben SInträge einet

feinbticben Vioebt auch nur anbört, felbft wenn er oon jeber Ver=

anlaffung bazu freizufpreeben wäre, nicht mit ooßftem Stecht ein

Verrätber ober ein Stebeß bürfte, ja müßte genannt werben?"
£a SSaßenftein mit einer enbgittigen Erttörung über bie fran=

Zöfifeben Slnerbietungen zögerte unb halb barauf aufcl Steue Unter-
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Ijanblungen mit '2(rnim unb Dfenitjcrna onfnüpfte, crmac^tc in bem

fratijöfifc^cn ®otic^aftcr bev Jl^erbac^t, bcr .'perjog beabsichtige nichts

\>tnbere^
,

at^ eine ©ntjmeiung ber (Gegner be^ ^aifer^
;

er erach-

tete e^ batjer für geratben, bie Soche einftiociten auf fich bemben
ju taffen unb in beobaebtenber ^laltung ben i^erlauf ber 5:inge

abjumarten.

(Sxft ju Stnfang be« 1634 mürben bie llnterbanb^

lungen mit f^ranfreief) mieber aufgenommen, unb jmar bureb 23aücn=

ftein fetbft ,
in beffeu 5luftrag siinöft) am flJeujabr'ätage bem fran-

jöfifeben iBotfebafter bie 'DJJittbeilung machte ; er ho^’f bemußte

fürftticbe ‘ißerion — ber 'Jiame SBatteufteinS febeint in ben ge-

pflogenen llnterbanbtungcn abfidjtlicb öcrmicben morben ju fein —
jitr 3tnuabme ber ooii ibm oorgefebtageuen Strtifel bemogen; ber

ÖJefanbtc möge batjer bie uötbigen Sdjritte ttjun unb einen 5Ber=

traueuämann jum ^Ibfchtufj in bnö friebläubifcbe Säger fenben.

''Jtadjbem J^euguiereä feinen .»pof oon beu ^iittbeilungen Sin^fb’'ä

in Stenntniö gefegt, ertjiclt er am 1. gebruar oon iWicbelieu bie

'Reifung , oor aDcn Tiugcn fich barüber öernißbeü äu oerfebaffen,

ob man bem .perjog fidjer trauen fönnc
,

unb
,

menn er biefelbc

erlangt, iljn jum offenen Örueb mit bem faifer anjutreibeu, unter

ßrneuernng oller itjni für biefen Soll früher gemaebten Slnerbie-

tungeu. '.>11^ ScuguieieeJ bie itjui gemorbene 'ÜSeifung bem Unter*

bönbter Äin^hj mittbeilte, gab ihm biefer bie '-öerficberung, baß ber

^erjog bereit fei, oljne '-Berjug gegen ben itaifer anfjubreeben unb

bcnfelbeu ju ocrfolgen
, mobin eS immer fei , „fetbft bi'S in bie

'liefen ber .^>ülle."

1er örunb
,

melcher äöallenftein beftimmt Ijat’en modjte ,
bie

unterbrochenen llnterbaublungen mit Sranfreidj mieber aufjuneljmen,

log oljne ^^^eifel in ber bureb 'JOiittbeilungeu feiner gveunbe

nm faiferlicbeu /s^iofe erlangten ©emißljeit
, baß ber Sloifer bie l’lb*

ficht b“be, in ber oberen ilriegiJleitung eine 3lenberung eintreten ju

taffen, liefe (yemißljeit feheint in ibm beu öutfebluß tje^öorgerufen

ju tjflöct'
» '‘filäuen beä -Ipofe^ bureb rofdjeu '^tbfatl juoor ju

Jommen.

Um fich f“>-' lurcbfüljrung feiner ©ntmürfe feines ^teereS

ju oerfichern , berief SBatlenfteiu feine fömmtlicbcn Öenerale unb

Cberfteu ouf ben 11. 1^34 ju einer Jöerathung nach

'4>ilfeu. len 3?ormaub baju gab iljm bie oon bem S'aifer au ihn

geftellte Sorberung, feebstaufeub 'IRann noch ^ptol ju entfenben, um
ben jum 3lacbfolger ber turj oorber oerftorbenen Statthalterin ber

DUeberlanbe ernonnten SarbinaUSnftioten Ion gernanbo
, llb'*

lippS III. oon Sponien Soljn , über bie 5llpen ju geleiten
, unb

mit bem SRefte feines Jpeeres uuoerjüglicb jur SBiebereroberung oon

iRegeusburg aufjubredjen. liefe beiben Sorberuugeu legte ber gelb*

L iZr-
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marici^all 3 ( t o
,

SBotlcn^tcin^ öorjüglic^ftcr 3Jertrautcr iinb bcr

eifrigste dränget ju feinem Vibfatl öom ®aifer ,
im '’.liuftrag be >3

^erjog§, ben fein ©ii^tieibcn an baä iöett feffette, ben öerfammet=

ten ©encraten unb Dberften jur Begutachtung nor , unb ba biele

berfetben bereits Dorier im Sinne beS .'pcrjogS bearbeitet luorben,

erflärtcn fic: eine Scf)tt)äd)ung ber 9frmee fei nicht jutäffig unb bic

3Gßiebererobernng fRegenSburgS in biefer Unmög^

tichteit; ben gorbcrungen beS StaiferS fönne fomit nicht Sotge ge*

leiftet werben.

©eftü^t auf bie günftigc Stimmung ber ©enerate unb Dberften,

berief biefelben am Slachmittage beS gleichen ÜageS jn einer

jweitcn Bcrfammlung, um ihnen bie Gröffnung ju machen, baff ber

.Sperjog
,
bem für feine langjährigen treuen 55 ienfte oom faiferlichen

.pofe nur mit Ünbanf gelohnt werbe, entfchloffen fei, baS S'ommanbo

nieberjulegen. “Siefe SRittheilung rief befonberS unter ben Dberften,

bie wegen ihrer rücfftänbigen ©elber beforgt waren, eine ungeheure

9lufregung h^rnor ,
uub fie ertlärten einftimmig

,
man müffe bem

DberbefehlShaber biefen Gntfchluß auSjureben fuchen.

9luf ben Borfd)lag Sßo’S würbe fofort ju biefem 3wede bie Gntfen*

bung einer Deputation an ben ^)erjog befchloffen. 9lnfangS weigerte fich

berfelbe, ber Bitte ber 9lbgeorbneten ju willfahren
;
hoch ließ er fid)

enblich jn bcr Bufagc bewegen , um bcr Dberften willen bie auf

feinen ft^rebit geworben, baS S?ommanbo noch eine 3eitlang beiju*

behalten. Dicfe 3»f<i0e «ah"* jeboch am folgenbcn Xage surüd,

inbem er ben 311 ihm berufenen Dberften erflärte, er fehe ein, baff

er nicht bleiben fönne. Dlachbem ber 4ier3og bie beftürsten Dberften

entlaffen , fchaarte fie um fich “^b fprach bie 4>üffnung auS,

ben .peejos bennoch 3um Bleiben bewegen 3U fönnen, wenn fic be=

reit feien, fich ßueh fchriftlich 311 uerpflichten ,
treu 3U ihm

3U hatten uub fid; nicht öon ihm trennen 3U taffen. SttS 9lHe fich

ba3u bereit erftört
,

laS ihnen 3II0 ben Gntwnrf eines fReoerfeS

oor. „3n 9lnbetra^t", hi^B es in bcmfelben ,
„ba§ burch beS

4>er3ogS beabfichtigten iRucftritt oon bem Dbcrbefehte ber Dienft beS

Ä'aifcrS ,
baS öffentliche äöoht unb baS offenbar 3U ©runbe

gehen mühten , auch i’ie Unter3eichneten ihr Öeben unb Bermögen

ein3ig im Bcrtraucn auf baS fürftliche SBort fünftiger Belohnung

eingefe^t hätten, aber burch fRüeftritt, beffeu beraubt, in baS

äuherfte Berberben gcftür3t unb ihre armen Solbaten in iRoth,

Gtenb unb fRuin gcrathen würben, liehen fie Seine fürfttichen ©na=

ben flehentlich bitten, Deren Beweggrüuben 3um Diüdtritt feine fjolge

3U geben unb ohne iljr Bortoiffen unb SSiUen nicht öon ber

'ilrmaba ab3ugehen; wogegen fie an GibeS Statt gelobten, treu 311

ihrem oberften gelbherrn 3U ftehen, nicht öon ihm 311 weichen, alles,

was 3u feiner unb ber 9lrmaba Stonferoation bientich, 31t beförbern.
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t)ierfür i'clbft bcn lefetcn ©luWtropfcn einjujc^en nnb

bawibcr ^anbefn luoHtc
, für einen Xreulofen unb S^roergeffenen

anjufe^en, an beffen .fSob unb ÖJütern, üetb unb Seben Städte ju

nef)men, fte für ihre '•Bflicbt erad)teten."

Dlac^bem oerfammelten ©eneralen unb Cberften biefe

©c^rift öorgelefen ,
begoben ftcb '?(Ue ju einem Don Deranftal=

teten öanfett, bei welchem im laitmel ber Jrunfenbeit fReben bcr

milbeften V(u4gc(affen()eit gegen bie geiube be^ 5riet>Iänber3 laut

tourben. ®ät)renb alle diejenigen für Schürfen erflärte, bie

nic^t für bcn gelbbcrrn feien , taumelte Xerjfg mit gcjogenem 3ä=

bei burc^ ben ©aal unb fc^rie: Afflcn 5ricblanb ift,

l)aue ic^ in Stücfe!" 311« bie Äopfe Dom SSeinc binrcicbcnb erbiet

toaren, mürbe bie ©cfirift jur Unterjcicbnung Dorgelegt. die flRciftcn

fri^clten, oline ficb ju befinnen, ihre fRomcn auf ba« ißapicr; die=

jcnigcn, melcbc jogerten, mürben Don derjfp unb 31nbern burcb

drobungcn jur Unterjcirfinung gcjmungen.

^nbeffcn butten nicht alle ©enerale ber 3?erfammlung in “IJil:

fen bcigemobnt, unb ba ficb unter bcn au«gebliebenen ®efebl«bu^>crn

mebrcrc befanbcu
,

an bcncn bcm .v>erjog befonber« Diel gelegen

mar, mürben bcnfcibcn 3lbfcbriftcn be« fRcDerfe« jur Untcrjeicbnung

für ficb unb iljre Cberften jugefanbt. daburcb erflärt ficb » baft

biefe ©d)rift in üerfcbiebcucn (Sfcmplaren uorfommt, bie nicht alle

miteinauber übereinftimmen, namentlich in '-Betreff ber Dielbefprochencn

S'laufel: „fo lauge fürftlichen Öfnaben in ihrer a}tajcftät

dienft Dcrblcibcn." diefe bcfchränfcnbcu unb jeben pflichtgetreuen

diener be« S'aifer« fichcrftellcnben SBorte follen in bcm Don 3^0
Derlefenen ©fcmplar geftanben ,

in bcm jur Unterzeichnung Dorgc=

legten bagegeu aii«gelaffcn morben fein. 'Dienere (iJefchichtfehreiber

ftellcn biefen großen, an fid) fchon bbchft unmahrfcheinlichen ^Betrug

entfehicbeu in 'Jlbrcbe; bagegen mirb erzählt, bie bctrcffcnbc Ätaufcl

habe urfprünglich in bem 9icDer« geftanben, fei aber, noch che man
benfclben bcn Cberften Dorgclefcn

,
Don Söallenftein ou« leicht be=

greiflichen C>lrünbcn geftrichen morben.

die '-Berichte , melche Don faiferlich gefinnten 'ijJcrfonen im

frieblänbifchen Jiagcr über bie Vorgänge in ijjilfen noch ^*cn ge=

fanbt mürben, mußten enblich bcm Äaifer, beffen arglofe« ©ernüth

fich bisher, trofj aller fich ihm aufbrängenben iöerbachtsgrünbe, gegen

ben ©ebanfen geftroubt , bog ein 'Kiann , ben er fo i)od) erhoben,

mit unzähligen '-Bemeifen unbegrenzten '-Bertraucn« unb einer auget=

gemöhnlichen @unft überhäuft, au ihm z^m iBcrräther merben föune,

bie 'ilugen über bie (Gefahr öffnen, bie ihm Don eben biefem ÜDianne

brohte. 3« Ueberzeugung
,

baß biefe ÖJefahr nur burch ba«

entfehiebenfte '-Borgehen gegen bcn Herzog uon grieblanb obgemenbet

merben fönne
, erlieg er am 24. , nach Dorou«gegangcner



fflallenftetn« ?fu8gang. 591

ctnge^enber ®eratbung mit feinen öertrauteflen SRät^en, ein SDtani»

feft an bie Slrmee, in met(^em er aße Sefe^lä^aber , Offijiere unb

©olbaten be§ ©eborfam« gegen ben bi*ben0en gelbbouptmann ent^

bonb unb fie unter baS Sfommanbo be§ ©eneraUieutenant« ©rafen

©alias fteßte, aßen ®enjenigen, „melcbe bei ber am 11 . Januar
ju ißilfen angefteßten SBerfammluug etmaS meit gegangen unb mehr,

als Don recbtsmegen gebührt, ficb eingelaffen," mit 31uSnabme beS

^erjogS üon ^neblanb unb feiner nöcbften Vertrauten ^flo unb

Xerjifb, Verjeibung jnfagte unb für treu geleiftete $>ienfte faifer’

liebe ®anfbavleit jufi^ertc.

®a man ficb in SBien bie ©ebujierigfeiten nicht oerbebicn

lonnte, auf melcbe bie !S)ur(bfübrung beS laiferlicben VutenleS ftoben

merbe, inbem ber Jperjog nicht aßein ber 5 ü b r e r ,
fonbern auch

ber © (h ö p f e r ber 9lrmee roar unb biefe mit bem oberften .Kriegs-

herrn, bem Kaifer, nur in äuf5crft lodercr Verbinbung ftanb, fteßte

gerbinanb bie ^moenbung unb SluSfübrung feines ©rlaffeS, ohne

bie minbefte Vefchrönfung ober Vorfchrift bejüglich ber 3lrt unb

SBeife mie ber 3e>t, ganj ber Klugheit beS ©rafen ©aflaS anheim.

SD^an böl ^erbinanb II. jum Vormurf gemacht , bap er,

nachbem er SBaßenfteinS 31bfebung belretirt, ben Vriefme^fcl mit

bemfelben ganj in ber früheren SBeife fortgefeßt unb ihn baburch

in bem SBahne erhalten höbe ,
als fei er noch im Voßbefi^e beS

faiferlidhen Vertrauens. 2öenn man jeboch erwägt, bafe ber Kaifer

burch einen Oerfrühten Vruch mit bem 4>erjog eine ©ache in ©e=

fahr gebracht h<iben mürbe , in welcher nicht aßein fein ^ntcreffe

auf bem ©piele ftanb , fo wirb man fein Venehmen SSJaßenftein

gegenüber um fo weniger tabelnSwerth finben fönnen
,

als er noch

immer bie Hoffnung nährte , ber gelbhcrr ,
ben er ,

wie einft jn

IRegenSburg, fo au^ jeht nur ungern aufgab, lönne bennoch wicber

auf ben 3Beg ber ißflicht jurüdfehren.

©aßaS 5ögerte brei Wochen, bis er oon bem faiferlichen V®'
tent unb ber ihm ertheilten Voßmacht ©ebran^ machte, theilS weil

er bei ber bem faiferlichen jpofe wenig günftigen Stimmung ber

weiften Dberften bie fofortige ©ntfernung SBaßenfteinS oom Kom=
manbo für aßju gefährlich hielt i theilS weil er, fclbft eher greunb

als geinb beS .»perjogS, ber ihn oielfach beoorjugt hatte, unb ohne

3lhnung ton beffen geheimen Vtäaen, fich ber Jpoffnnng hiasat»» t*aS

jwifchen bem Dberfelbherrn unb bem faiferlichen ;pofe entftanbene

^erwürfnih burch einen SluSgleich befeitigen ju fönnen. ©rft nach=

bem SBaßenftein felbft ihn bei einer jweiten
, für ben 9. gebruar

ueranftalteten Stfammenfunft ber VefehlShaber — ber erften hatte

©aßaS wegen eines guBleibenS nicht beiwohnen fönnen — in feine

Vläne eingeweiht unb ihn burch t>ie glänjenbften Verfprechungen auf

feiner ©eite ju hatten gefucht, hatte er biefe Jpoffnung aufgegeben.
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ipor aber fcitbem, rocil er fic^ nic^t ^atte tbbcrn (affen, für 3Ba£len=

ftein ein Wegenftanb be^ 'DüBtrauen^ gcinorben.

Sbcnfowentg a(^ @a(la4, roorcn beffcn Sc^woger 3l(tringer unb
ißiccolomini

, bie er ind 'i(crtranen gezogen , weil er i()rer 9JJit=

roirfung bcbnrfte
,

pcrfönlic^e @cgner SBaHenfteinä. Ser iJe^terc

füllte fic^ bem .öerjog für äa()lrei(^e Wnnftbejeigungen ju Sant oer=

pflichtet , nnb wenn er auc^ feit ber erften '-öerfammlung in '$ilfcn

eine 'iHbnnng banon ()otte, baß SBaüenftcin e^ nic^t reblic^ mit beni

ftaifer meine , fo roiberftrebte c5 ibm bod)
,

bei bem unbebingten

'i^ertrauen, ba^ SSaüenftein, auf aftrologifcbc Beobachtungen geftügt,

ihm fchcttftc . bcnfdben bc^ Berratbe*? an feinem i>errn fähig ju

halten; ioenigftcn5 »ooUte er bic .poffnung nicht anfgeben, baß ber

.{>erjog j;ii feiner Pflicht jnrücffehren toerbe. Saher (onnte er fich

auch längere 3f'( htnburd; nicht entfchlicüen, fich gän,^Iich oon 2Sal=

leuftein lo§5ufagen ; erft nl3 bie Srage ,
ob er für biefen ober für

ben .Vtaifer einftcljen molle? nidjt länger mehr unentfehieben bleiben

fonutc, trat er auö feinem Sdjionnten herflu^-

Oiachbem @alla^, Bi*-'colomini unb 'Jtltringer bie nöti.igen Bor=

fehrungen jur ^lu^fühtung be^ faiferlichen getroffen, er^

ließ Serbinanb am 18. Februar eine neue 5funbmad)uitg an fämmt=

lidie Cffij^iere be^ .'pecre'^, bie neben bem Befehl, fyricblanb,

unb Serjfi) nicht ferner ju gehorchen, bic Sarfteliicrig aller SJtachi-

nationen becs ^lerjog^ unb bie Diichtigfeitäertläruug jeber mit ihm
eingegangenen Berbinbung enthielt. 3« gleid)cn 3ett würbe bie

Cntlaffung B.taflenftcin^ ben ©tatthaltern in Böhmen, fowie allen

in ben (Srblanben unb im Gleiche ftchenben Äoimnanbonten ange=

jeigt
,

unb halb erlangte man in SBien bic (Gewißheit ,
baß bae^

.'peer in feiner überwiegenben ÜJlehrheit in ber Sreue gegen ben

•Slaifer oerharren werbe. Ginjelne Cbcrften cntfchulbigtcn fich wegen

ihrer Sht’iliwh**'f ben Borgängen in Bttjc» burch ben .pinwei»

auf ben 3t®f*“g. t^er babei geübt worben, unb bie fyurcht, bie man
ihnen eingeftößt. SBcitaud bic meiften folgten wiUig ben Ülnorb-

nungen berjenigen Befehl^hober ,
an welche ber ilaifer fie gewiefen.

Unterbeffen war auch SBallcnftein nicht unthätig geblieben.

Sobalb er bie ©ewißheit feiner erfolgten Gntlaffung erlangt hatte,

fanbte er ben Böhmen Sefima iHafchin ,
ben hauptfächlichften Ber--

niittler feiner Unterhanblungen mit ben Schweben, an Cfenftjcrna,

um bemfelbcn bic 3Kitthcilung ju machen, baß fein Gntfchluß, al'J

ftönig Bon Böhmen aufjutreten, je^t feftftehe. Sie gleite ®röff=

nung ließ er burch i'cn ^’eriog Sranj Vlibrccht oon Sachfen^iiauen^

bürg bem in Oiegeneburg weitenben perjog Bernharb oon Söcimar

mochen, mit ber bringenben Slufforberung ,
unoerjüglich jur Ber-

einigung mit ihm nach ber böhmifchen ©renje aufjubre^en. Bei

Beiöen ftieß er auf baä alte 'Dlißtrauen; hoch fegte fich Bernharb
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ton SBeimar in bcr 9tic^tung auf 6ger in Bewegung
,
um

, faHd

ber Srieblänber ti bie^mal aufrichtig meine unb nicht, U)ie er fagte,

ein „Schelmenftücf" bahinter fteefe ,
im ^ftereffe ber fchroebifchen

Soche mit feiner ^ilfe 5ur jpanb ju fein.

3tuch on ben franjöfifchen ©efanbten geuquiere# erging bic

2(ufforberung, fchieunigft einen ©etoUnmehtigten jum befinitioen Jjtbs

fchtuh ber getroffenen i8ereinborungen nach ^4?ilfen ju entfenben.

geuquifere« fam jiuar biefer '.itufforberung ohne ^ögetn nach; ehe

jeboch ber ton ihm entfanbte iBetolImächtigte ißUfen erreichen fonnte,

hatte fich beö grieblänberd ©efehief erfüllt.

SBährenb SBallenftein feine hot^öerrätherifchen iöerbinbungen

mit bem 'ilnälanbe inieber oufnohm, traf er jugleich iöorfehrungen,

um in iööhmen felbft feine ißlöne jur Sluäführung ju bringen.

9Jachbem er an feine 0berften bic SSeifung h^^tte ergehen laffen,

feinem Sefehle 3otge ju leiften, bcr nicht ton ihm felbft ober ton

3tlo ober Serjft) au^gegangen, beauftragte er ben Üefetcren, fämmt=

liehe in ben ^blanbcn ftehenben faiferlichen ^Regimenter für ben

24. Februar auf bem weiten löerge bei ißrag jufammenjuäiehcn,

ba er am folgenben läge in ber böhmifchen Jpauptftabt feine ^rö‘

nung al« ^önig ton öohmen toUjiehen taffen tooUte.

SBahrfcheintich um ben ft'aifer ju tauften, fonbte SBoItenftein

ju bcr gleichen 3eit ben gelbmarfchaU ÜJtohr tom SBalbc unb ben

©rafen Sreuncr furj nach einonber nach SBien, um Jerbinanb II.

bie ©rflärung ju überbringen, ba§ er. Wenn bie4 Seiner iiJ^ajcftöt

SBillc, bereit fei, ben Cberbefehl nieber ju legen; ©alta«^ lieB je=

hoch '-öeibe auf bcr Steife feftnehmen ,
weil er

,
unterrichtet ton beä

^^erjog« '2tbficht, fich 25. gebruor in fßrag frönen ju laffen,

einen geblauten ©etrug termuthete.

Unterbeffen hutte Xerjfq fchon auf ber Steife nach 'fSrog er=

fahren, baß baö foifertiche ÜJtonifeft in ber böhmifchen .pauptftabt

terfünbet worben unb bie bortige ©efahung ton Söattenftein abge=

fallen war. Stafch fehrte er nach ©ilfen jurücf, um feinem Schwa=
ger biefe Äunbe mitjutheilen. 3luch ton anberen Seiten würbe

bem ^perjog gemelbct, ba§ bie Stegimenter in beä Sfaiferä ißflicht

jurüefgetreten. Äeine biefer Stachrichten entmuthigte ben Cberfetb=

herrn. @r tertraute auf bie Sterne, in benen fein 'itftrolog Seni

getefen haben Wollte, baB ihm eine groBe ©efahr betorftehe, baB er

fie aber überwinben unb ju glönjenber ^öhe emporfteigen werbe.

2luch rechnete er auf bie unerfchütterliche 'ilnhängtichfeit beS ©rafen

Schaffgotfeh , ber bie in Schlefien ftehenben faiferlichen Iruppen

auf feiner Seite erhalten, unb trug fich immer mit ber ^off=

nung, baB auch tiete ton ‘3)cnen, bie ihm ben Stücfen gewanbt, beim

erften Schimmer feine« neu erftehenben ©lüde« ju ihm jurüeffehren

würben. Sofort würbe ber Aufbruch nach ©ger angeorbnet, wo

vol smart 53eltgcfd)i(f)te. V. 38
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er jeine ^Bereinigung mit bem ^eranjie^enben ^per^og öon SGßciinar

ju bcroirfen unb jngleic^ bie iBerftürfung an fic^ ju jie^en gehackte,

bie 3(rnim i^m jugefagt. 2)a er ben ftommanbanten biefer @rcnj=

feftung , ben Schotten Öt o r b o n , erjt Dor J^urjem jum Dberften

beförbert unb auch fonft nielfac^ audgejeic^net b^tte , er ftc^

bort für nollfommen ficber.

2lm 3)iorgen be4 23. Februar bracb SBaüenftein mit feinen

brei üertrouten greunben 3^0 , Xerjfb unb Äinäfb unb ben ibm
treu gebliebenen dtegimentern nach '‘^ilfen auf. Obmobl bie Stabt

atte üorbanbenen 'ißferbe botte bergeücu müffen, fonnte er bocb nicht

fein ganje^ (Befolge mitnebmcn. 'itucb ba4 (Befcbüg mupte jurücf*

gelaffen toerben, roeil bie ©tucffnecbte mit einem großen ^b^if

^4$ferbe binmeggeritten maren
,

fobalb ihnen baä faiferlicbe ijSatent

befannt gemorben. ®o8 ipeer, baS ihn nach ®ger begleitete, ^öbltc

faum fecb^toufenb äJJann. 21uf bem iütarfcbe begegnete ibm ber Dberft

4) u 1 1 1 e r — ein 3rlänber au4 bem (Befcblecbte be4 (Brafen oon

Drmonio —
,
ber im ^Begriffe ftonb, ber erhaltenen SBeifung gemäfe

fein Xragonerregiment nach '^5rag ju führen. SBallenftein forberte

ihn auf, ihm nach @ger ju folgen, unb machte ihm babei 2lnbeu‘

tungen, bie bem Dberften feinen über be4 Jperjog« f)od)=

oerrätherifebe laffen fonnten. löuttler leiftete ber 'ilufforbe*

rung Solge , beauftragte aber gleich feiner '2lnfunft in ®ger

feinen öeiebtoater '^Jatrief laaffe, (BallaS ober ipiccolomini, roelcben

oon Söeiben er juerft treffen merbe, bie Serficberung ju überbringen,

baß er nur gejmungen fich bem ^erjog angefcbloffen, unb ihnen ju

fagen , fie möchten oon ihm nichts 2lnbered benfen
,

al4 )oa4 bem
treuften Wiener ©einer ältajeftöt gejieme. iBielleicbt liege in biefem

ersmungenen 2lnfcbluß eine befonbere Sebiefung (Botte« ju irgenb

einer heroifeben Xb“t-

Ißiccolomini, ben ber ®eicbtOater ®uttler« juerft getroffen, febiefte

benfelben mit ber 'ilntmort jurücf: ber Dberft foUe 'Äaüenftein „tobt

ober lebenbig" einliefcrn. ®aß e« nicht biefe Vlufforberung toar,

bie ©uttler jur (Brmorbung SBallenftein« bemog, gebt jur (Benüge

au« bem Umftanb bei^öor, baß bie Xbat bereit« ooUbraebt mar, al«

Xaaffe nach ®ger jurüeffam. SSa« aber jene SSorte '’jSiccolomini'«

felbft betrifft ,
bie man auf einen faiferlicben üöefehl h®^ äurücf=

führen moüen, fo fpreeben bie gemiebtigften (Brünbe bafur, baß bie

3bee einer Üöfung bur^ bie ©rmorbung be« Jpc^jog« , fall« feine

(Befangennehmung nicht möglich fein foUte , einzig unb allein ber

unter ben JBoUftreefern be« faiferlicben IfJatente« b^rrfebenben Öe=

forguiß unb leibenfcbaftlicbeu 2lufregung entfprungen ift; benn e«

liegt nicht ein einzige« ©cbriftftücf oor, in melcbcm ber Äaifer ben

Iperjog oon grieblanb für oogelfrei erflärt hätte, unb ebenfomenig

fann ein münblicber löcfehl be« Jlaifer« naebgemiefen merben
, nach
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h)e(c^em SBaücnftcin tobt ober lebenbig ^ätte cingeliefert irerbcn

foöen. 2tuc^ hjar gcrbinanb« burc^ eine giiüe ooit J^atfac^en be»

njä^rter ©barafter einer blutigen ©eioaltbanblnng nic^t föbig. „Un=
öerrücfte^ geftbalten an ben ©cboten unb SSerpflicbtnngcn bei 9tecb=

te« nnb eine oft nnr jn weit geljenbe äJiilbe nnb Scbonnng", fagt

^)urter
, ber bie @e)cl|i(bte gerbinanb^ II. jum ©egenftanbe ber

grünblidbften ©tnbien gemacht, „waren bergeftalt in fein Söefen oer=

toai^fen, baß ein 33efe|l, ber jenem wie biefen wiberfprocben haben

würbe, oon ihm nicht anägehen fonnte."

iMHerbing« hatte fich bie ©age oon einem berortigen faifer=

li^en öefeht jener Seit jiemlich oHgemein oerbreitet; aber mon
barf fich, tüie ;purter richtig bemerft, nur an Xillp unb Üliagbeburg

erinnern, um bie ©inficht ju gewinnen, baß Weber f^neüeä '2luf*

tauchen, noch weite 'Verbreitung, noch jweihunbertjährige VeipfUch^

tung bie SDiacht befi^en , unbewährten ©agen gefchichtliche ©taub»

würbigfeit ju oerteihen.

Äranl unb iniBinuthig langte SBallenftein am 24. Jebruar

gegen oier Uhr 'ilbenbä, in einer ©änfte getragen, in ©ger an, wo
er feine SBohnung auf bem IDiarfte, in bem 4>aufe be« '.Jtpotheferä

Vachhälbet nahm. SBohrenb er 'Vefehl gab , bie '^often oon

Soachimgthal unb ben übrigen ©renjorten jurürfjuäiehen , um ben

geinben einen ungehiuberten 'Sofe ju ihm ju eröffnen, lub Vuttter,

ber unzweifelhaft fchon auf bem 'JJtarfche ben '45tan ju Söaltenfteinä

©rmorbung entworfen, ben ilommanbanten ©orbon unb ben Cberft»

wachtmeifter Üeätie, gteichfaltiJ einen ©chotten, jum 'Jlachteffen ein.

'Jiochbem Veibe bem Söeine tüchtig jugefpro^en, teufte er baS ©e»

fpräch ouf Söollenfteiwi '^läne, unb alä er wahrnahm, bag auch

feine ©äfte an Oerrötherifche '2lbfichten bei Dberfelbherrn glaubten,

rief er: „9Bir finb '.Jlu^länber
;
Xreue unb ©hre finb unfer ganjeä

©rbgut; wir müffen baüfelbe oor Seiner SJiajeftät ungeföhrbet be»

wahren!" — „®em Äaifer habe ich gefchworen", entgegnete ©or»
bon; „eher folt mein Vlut fliehen, al<> bah ith 2reue oerlche."

Sogleich rieth er, fich t>er Vetheiligung an beiJ ^>erjogd Venrath

burch bie gtucht ju entjiehen. 'iuf Vnttlerö Vemerfung, bah

fchmachoolI'’fein unb bem Äaifer 'Jlichtd nü^en werbe, brach iie^lie

in bie SBorte au^: „©o Iaht unä ben IHebetlen tobten!" — „Steht

mir boju bei, 'Vrüber!" rief 'Vuttler, „ober bewohrt baii ©eheim»

nih- werbe einige meiner treuen Offijiere unb ©olboten in bie

©tobt einführen unb bie Sache auf mich nehmen, denjenigen,

welche für ©crechtigfeit unb dreue fich 'Schwierigem unterjiehen,

hat ©otte« Veiftanb nie gefehlt." ©orbon fträubte fich anfangs

gegen ben furchtbaren Vefchtuh; hoch gelang ei Vuttler, feine Vc»
benfen zu befeitigen.

'.Jim fotgenben SKorgen lieh Dberften Vuttler, ©orbon

38 *
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unb iieSüe ju fidi fommen, erging fic^ in iängerer Siebe über ben

Unbanf, ben SBaUenftein Don bem faiferiieben :pofe erfahren, unb

über bie ©efabr, bie if)m Don feinen bortigen 5cinben brobe, unb

forberte fie fcbliefelicb ouf , ficb bem ^erjog eiblicb ju Derpflicbten,

ber fie 2lüe reich nmeben, fie ju anfebniieben Stellen beförbern unb
au^ eigenen ©ütern beiobnen werbe. '2(1^ ©orbon ihm bemerfte,

bafe boeb JDobl noch eine SSerftönbigung jwifeben Seiner TOajeftot

unb bem ©eneral möglich wäre, erwiberte 3Ho: „Äcine^wegä
;
ber

jperjog ift entfcbloffen , feinen |>errn mehr über ficb 5“ bulben.“

Zugleich tbeilte er ben iöerfebworenen mit triumpbirenber Sliiene

mit, bo^ bie Schweben bereite im Slnjuge feien , um ficb niit bem
^erjog ju Dereinigen. "jiefe ÜKittbeiluug beftärftc fie in ber Ueber-

jeugung, bajj feine i“ Derlieren fei; fie bcfcbloffen baber, am
Stbenb be^ nämlichen Xage# juerft bie ißertrauten 38aflenftein^,

beren ©efangennebmung ihnen feine genügeube Sicherheit 511 bieten

febien, bei einem auf ber ditabelle ju Deranftaltenben ©aflmable au^

bem SBege ju räumen unb bann ben ^>erjog felbft 511 ermorben.

Slußer bem Cberftwocbtmeiftcr ©eralbin Don ©uttleriJ Stegiment

würben brei irifebe 4)auptleute, bie wäbrenb ber 3tact)t bie ScbloB-

wacbe bölten folltcn, in bie 33erfcbwörung eingeweibt.

ebne Stbnung ber ihnen brobenben ©efabr fanben ficb

Xerjfi) unb ÜiuÄfp um feeb« Uhr Slbeub^ mit bem gleicbfatt« cin=

gefabenen Siittmeifter Steumann auf ber ®urg ein , worauf Se^lie

bie Sdjlofjbrücfe aufjieben liefe unb bie Scfelüffel jum Öurgtbor ju

ficb ©elabcnen waren guten SWutb^, afeen unb trauten

unb brachten Xoaftc au^ auf ben Cbergeneral unb feine Intentio-

nen, auf ben Jperjog Dou SBeimar unb auf Cjenftjerna. 311^ gegen

acht Uhr ber Stachtifcb nufgetragen würbe, trat ©eralbin mit fcchiS

SJuttlerifcben Tragonern unter bem Stufe: „Gi lebe bU'J ^inu^

Cefterreicb !" ä“ einen Xbnee bed Saaled herein, wäbrenb ber

Stittmeifter XeDerouj unter bem Stufe: „SBer ift gut faiferlicb?"

mit DierunbjWanjig Xragonern ju einer anbern Xbnre bereinbrang.

Sogleich fprangen ®uttlcr , ©orbon unb i'eälte mit bem Stufe

:

„®iDat gerbinonbus !" Don ihren Stühlen auf. Warfen bie Xifchc

um unb jogeu bie Xegen. Xer ©rfte, ber niebergeftochen würbe,

war JSin^fp, ber hinter bem Xifche gefeffen; bann erlag 31I0 ben

gegen ihn geführten Streichen. Xerjfi) allein fonute ficb jnr SSebre

fegen, unb ba er bureb einen StoUer Don ©lenn^bnnt gef(hügt war,

fiel er erft , nachbem er jwei Solboten gelobtet unb einen britten

Dcrwunbet batte. Xem Slittmeifter Sleumann gelang e^, wäbrenb
bed ©etümmel« in bie Speifefammer ju entfommen

;
ba er jeboeb

bo5 üofungöwort nicht fannte, würbe auch er Don ber SBacbe nie-

bevgeftoeben. Xaä gleiche iJoo^ traf bie Xiener ber Srmorbeten, ald

fie, butch baä ©efebrei aufmerffam gemacht, ihren ^lerrcn ju ^)ilfe
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eilen wollten. 9hir einem Sinjigen gelang e^, ju entfommen nnb

hen grauen ber ©etobteten bie Xrauerbotfe^oft ju überbringen.

9loc^bem bie SJerfc^worenen noc!^ einmal barüber 9tatb ge=

pflogen , ob fie oud^ ben ^)erjog ermorben ober nur gefangen

nehmen fotlten, unb Sille fic^ für baä ©rftere au^gefproc^en , begab

fic^ öuttler mit bem Dberftwac^tmeifter ©eralbin, bem .pauptmann

Xeöerouj unb einer Slnja^l entfc^loffener Xragoner um je^n U^r
SlbenbS nac^ SBaQenfteinä SBo^nung. Xiefer ^atte eben ben Slftro^

logen Seni , mit welchem er löugere t)immlifc^en

beobachtet, ohne fich über beren Xeutung mit ihm einigen ju fonnen,

cntlaffen, um fich 5“ begeben. Unter bem Öormonbe, er

habe bem ^)erüog eine wichtige äJlelbung ju machen, würbe Xeoerouj

tjon ber SBadhe ohne ©chwierigleiten eingelaffen , worauf er mit

fech» ^>eQebarbieren bie Xreppe hinaufftieg. ®in SSaflc r welcher

iJärm machen wollte
,

würbe niebergeftochen
;

’ ein anberer fchredte

mit bem 9tuf : fRebellen
,

9iebellen ! ben ^erjog auä bem 8dhlafe.

Söährenb biefer rafch ouä bem ®ette fprang unb nach genfter

eilte, wahrfdheinlich um bie SBachc ju rufen, würbe bie Xhüte burch

bie Xragoner gefprengt ,
unb Xeüerouj brang mit oorgehaltencr

^artifane in baä 3iwmer. „öift bu ber Schelm", rief er, „ber

be« Äaiferä löolf bem geinbe juführen unb Seiner Sülajeftät bie

Slrone Oom Raupte reißen will? Xafür mußt bu fterben!" ®inen

Stugenblicf hielt er noch inne, in Erwartung einer Slntwort; bann

ftieß er bem C^erjog, ber fchweigenb, bie Sinne auggebreitet unb an

einen Xifch gelehnt, baftanb ,
bie ^artifane in bie ©ruft, worauf

berfelbe leblos jufammenfanf. Xie j^etlebarbiere wollten ben fieich»

nam jum genfter hiiwu^tiJerfen
;

Xeoerouj oerhinberte bie# jeboch-

3n eine rothe Xeefe gehüllt, würbe er in Se^lic'^ SBagen gebracht

unb JU ben fieießen ber übrigen ®rmorbeten auf bie iöurg geführt.

„So enbete SBaßenftein", fagt SBeiß, „on bem gleichen Xoge,

bo er in ^rag al« ffönig h<itte einjiehen wollen. Äein '!ßurpur=

mantel umfehloß je^t feinen Seib, fonbem ein einfach roh

werter Sarg. ®r fonutc Xeutfchlanb retten, unb für einen günftigen

grieben hötte ißn ewiger 9lachruhm belohnt; je^t ift fein SBappen^

fchilb für alle niit bem SWafel be« Serratheä bejubelt.

Giner ber begabteften, ift er ber unglücflichftc |>eerführer beS breißig=

jährigen S’riege#."

9toch in bie Stacht fanbte S3uttler an GaQad einen fchriftlichen

'Bericht über baä ©efchehene unb fragte an, was er mit ben Seichen

ma^en folle. Slm folgenben lERorgen reifte ScSlie felbft ju münb-
lieber Serichterftattung nach SBien ab, wäljrenb söuttler unb ®orbon

fämmtlichen Dfßjieren in= unb außerhalb ber Stabt ben Gib ber

Xreue für ben Saifer abnahmen, ber ohne SBiberfpruch geleiftet

würbe.
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^flifer gcrbinanb foll bei ber Siac^riebt öon bem traurigen

@nbe feinet ©eneralijj'imu« unter Sbränen audgerufen •

„ 2lcb, mein SBoQenftein!" @r befahl, für beä ^lerjogä unb feiner

©efäbrten Seelenruhe breitaufenb äReffen ju tefen. „Uebe biefc brei=

taufenb ÜJieffen", fagt |)urter, „f)at bie Unfenntnife fatbolifcber fiebre

ihrer SBeife nach fleurtheilt. Sie h“l baraud ein ©eftänbniö ber

9ieue über bie öoHjogene Ih^l hc>^ow^^lügeIn rootlen. Süchtig nahm
ber 5ranji«faner Saroc biefelben al« 93emei8, baß ber Sfaifer feinen

Scinben über ba% fieben hmauä feinen (Sroö nachtrage."

S5er Seichnam SBaHenftein«, ben ©allaä mit benen ber übrigen

(Srmorbeten nach ^ilfen unb öon bort in bad granjiäfanerflofter

}u SJüeä h®Hc bringen laffen, mürbe auf ®efehl be« S'aifer« ben

93ermanbten be# 5perjogä auägeliefert, mit ber ©rmöchtigung ,
ben=

felben in ber Stille beerbigen 5U laffen, mo ci ihnen beliebe. 55ie

^erjogin öon grieblanb lieh ih>^ fpäter in ber öon ihm felbft in

ber Slähe öon ©itfehin erbauten Sforthaufe beife^en. IBejüglich ber

fieichen ber anbern ©rmorbeten öerorbnete ber itaifer , bah fie,

menn fatholifch, in ®ger an gemeihter Stätte, roenn nicht fatho=

lifch, auf bem Äirchhofe begraben merben foQten. Siur Sfeumann

mürbe megen feiner „ungebunbenen 3migc" unter bem Hochgerichte

öerfcharrt.

*®ie fonfiiJcirten ®üter SSatlenftein# mürben jum gröhten Xh^ile

unter biejenigen ©enerolc unb Cberften öertheilt, bie fich bei ber

Äataftrophe burch befonbere Breite unb (Ergebenheit an ben S'aifer

ausgezeichnet. ®ie Herrfthofl 3rieblanb erhielt ©aflaS. ®er Herjogi«

öon grieblanb mieS Serbinanb bie H^rrfchaft Steufchloh in Schlefien

jum SBittmenfi^e an. 3)ie hci^oorrflgeöbften ÜÄitfchulbigen '©allen»

fteinS mnrben oor ein ShriegSgericht geftellt ,
baS bie meiften ber»

felben zum Xobe oernrtheilte. 3)Üt \JluSnahme beS »llrafen Schaff»

gotfeh ,
ber am 23. 3uli 1635 z« StegenSburg enthauptet mürbe,

begnabigte ber Äaifcr alle anbern z« lebenslang»

lieber ©efängnihftrafe.

Sie Schlacht bei 9iörbüngeit (7. September 1634) unb ihre

Orolgen.

Stach bem lobe ©aHenfteinS mürbe ber Oberbefehl über bie

faiferliche Slrmaba bem S'önig oon Ungarn übertragen unb bem»

felben megen ber ihm noch fehlenben (Erfahrung ber ©eneraHieute»

nant (.^allaS za^^ ®cite gefteOt. Sie nächfte "ilnfgabe beiber 5elb»

heeren mar bie ©iebereroberung öon StegenSburg.

9luf bie fi'unbe oon bem Slufbruch beS foiferlichen auS
IBöhmen gegen bie Cberpfalz zog öernharb öon ©eimar, ber fich
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no(^ ber ©rmorbung SBaQeuftcinä üon bcr bö^mifc^cn ©renje na^
Schwaben geroanbt, in ©ilmärfcben bonauabmärt«, um Stegenäburg

ju fc^ü^en; er fom jeboc^ ju fpöt, um bie ®eIogerung bcr ©tabt

ju ocrbinbcrn, unb mußte fic^, ba feine geringen ©treitfräftc i^m
nic^t geftattcten

,
bem S'önig öon Ungarn eine ©t^Iac^t onjubieten,

barauf befc^ränfcn, eine Scrftärfnng öon jmeitanfenb 9J?onn in bie

©tobt JU werfen, bie non bem ftbttJcbifcfien Dberftcn Sarä ^agge aufd

lapferfte öcrt^eibigt würbe. bcr ®efo^ung bie iWunition au«*

gegangen unb e« überbie« in ber ©tobt an iJebcn«mitteIn fehlte,

mußte fic^ Sar« Äagge am 26. ^uli jur Uebergobe ber ©tobt

entfc^tießen , wogegen ber iöefa^ung freier Slbjug mit friegerifc^cn

@^ren bewilligt würbe.

®on SiegenSburg rfiefte bo« faiferlic^e $eer über ^ngolftabt

unb ®onauwört^ gegen 3ranfcn oor unb ftanb balb oor ber freien

9lcic^«ftabt 9t ö r b l i n g e n , bie mit ben ©c^Weben eng oerbünbet

Wor. Ungeföumt fc^ritt ber Äönig oon Ungarn jur Selogcrung ber

©tobt, bei welcher er burc^ jwblftoufenb 3Äann fpanifc^cr Iru^jpen

unterftü^t Würbe, bie ber ncuemannte ©tottbalter ber 9lieberlanbe,

ber ÄarbinaI*3nfont ®on 5crnanbo, au« bem 3ÄaiIönbifcpcn nac^

bem niebcrlönbifcbcn ^rieg«fct)auptage führte.

9liif bie 9iad^rid)t ton bcr fermeren iöebröngniß ÜRörbtingen«

tcreinigten iöern^orb ton SBeimar unb ber Jelbmarfc^atl ^)orn i^rc

©treitfräfte
,

bie bureb Sfranfpeit, iWongel unb longe« ^erumjiebcn

fo gef(bwätbt waren, baß fie faum noeß ou« fünfjcbntoufenb 3)?ann

beftanben
,

jnm ©ntfage ber ©tobt. Obgleich ju Söürjburg bie

württembergifepe unb babifebe üonbwebr in ber ©törfe ton fecb«=

toufenb aJtann ju ihnen geftoßen, waren fie bcr faifcriicbcn Ueber*

mo^t nicht gewoebfen
;
beim ba« ^lecr bc« Äönig« ton Ungarn jäblte

fünfunbbreißigtoufenb äJiann. ^orn rietb baßer entfeßieben ton

einer ©cßlacbt ab, bi« bie unter bem Oberft Kraß unb bem ätbeiw*

grofen Otto iiubwig bcronäwbenben iBerftörfungen cingetroffen feien

;

nach ber 9lnfunft be« ©rfteren fonntc jeboeb '-öernbarb ton SBeimar

feine Ungebulb nießt länger jügeln, unb naißbem ^orn enblicß feine

^uftimmung ju einem Eingriff auf ben fjeinb gegeben, begann am
9)iorgcn be« 7. September bie mörberifeße ©cßlacßt, bereu 9tu«gang

ton ben weittrogenbften fjolgen fein foQte.

®en rechten Slügel be« fcßwcbifcßcn ^cerc«, ba« im ©anjen
ßebenunbjWanjigtoufenb ÜKann jäblte, führte ÜBernbarb ton SBeimar,

ben linfen Jporn; im ©entrum befeßligten, außer (5raß, ber ÜJiorf*

graf Orriebrieß ton ®aben=S)urlocb unb bcr $erjog ©berbarb ton

SBurttemberg. ®en Eingriff eröffnetc ^orn. Zweimal ton ben

Äaiferlicßen jurüefgeworfen , war er beim brüten Slnlauf fiegreieß

;

aber eine auffliegenbe SRine
,

bie über taufenb ©eßweben nieber*

feßmetterte, braeßte ben jporn’fcßcn fjlüget in SJerwirrung, unb er
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tDurbe auf« 9?eue au§ ben crftünntcn faiferltc^en Sc^anjcn jurüd»

gciDorfen.

3tijtt)iicf)cn batte auch Sembarb Don SBeimar ben Stampf gegen

ben linfen faifer(td)en 5lÜ0cf begonnen unb roar gleicbfall^ nach

niebreren erfolglofen Angriffen [iegreicb geblieben. ’JIIä ibnt gemelbet

»ourbe, bafe bie 4'>orn’fdben SJötfer jurücfroicben
,

entfanbte er jnjei

Siegimenter unter bem ÖJrafen oon Xburn jur SJerftärfung bei>

rechten glügelö. Xb^rn gerietb jebocb mit einem ftorfen foiferlichen

^eerbaufen inä ©efecbt unb würbe jurücfgeworfen ,
unb ol# ^orn

ber bebraiigten Srigabe p $üfe fommen wollte , fab er ficb halb

burcb bie ficgreicb Oorbringenben ffaiferlicben oon oQen Seiten an*

gegriffen. 9lacb longem bei&en 9iingen blieb ibm Slicbt« übrig, al«

ben öefebl jum JRücfjug ju geben unb bem Jperjog oon SBeimar

melben ju laffen, bafe auf biefer Seite bie Schlacht oerloren fei.

Um ^)ornä fWücfjug ju becfen, breitete öernbarb feine Xruppen

über bie gonje fiinie au«, unb mit ber bdhenmütbigften Xapferfeit

hielten bie Schweben bem ftürmifchen Slnbringen ber fi'aiferlichen

Stanb, bi« enblich Johann oon ^erth mit mehreren jufammenge*

jogenen IReiterrcgimentern bie gelichteten feinblichen Sleihen burch^

brach wob jcben SBiberflaiib nieberwarf. Xie jerfprengten Schaoren

wanbten fich jur ffflucht unb riffen auch bie .^lorn’fchen fRegimenter

mit fich fort. Slufter Johann oon SBerth hatte ber ^»erjog Sari

oon fiothringen, ber feit einiger 3eit im Xienfte be« S’aifer« ftanb,

ba« SReifte ju bem Siege ber Saiferlichen beigetrogen.

®ie Schlocht oon SRörblingen gehört ju ben blutigften be«

ganjen breißigjährigen Stiege«. Xic 3aht ber Xobten unb S3er*

Wunbetcn betrug oOein auf fchwebifcher Seite jWolftaufenb. Xaneben
war bie gnuje fchwebifche Slrtillerie mit ber Sricg«faffe unb brei*

hunbert gähnen unb Stanbarten in bie .'pönbe ber Saiferlichen ge*

fallen. Unter ben fchwcbifchen ©efangenen, beren 3ahl auf fech«=

taufenb angegeben wirb, befanben fich auch ber gelbmarfchall ^''orn

unb ber Dberft ®ra^. 9lur mit äRühe war ber ^erjog Öernharb
bem gleichen ©efchitf entgangen. Xie golgen be« oon ben Saifer*

liehen errungenen Siege« waren unberechenbar
;
benn burch bie 9lie*

berlage bei 9lörblingen fchien bie Sache ber Schweben in Xeutfeh*

lanb mit einem einzigen Schlage oernichtet. „Cannas pensavimus!

SBir haben Öreiteufelb Oergolten!" rief ber Sönig oon Ungarn, al«

er unter bem ftürmifchen ^ubel ber faiferlichen Solbaten über ba«

Schlachtfelb ritt.

Slm Xage nach ber Schlacht ergab fich 9törblingen unter ber

®ebingung be« freien Slbjug« ber S3efa^ung , bie jeboch SBaffen

unb SRunition jurücflaffen muhte. 9lach einer zweitägigen 9taft

trennte fich ber Sarbinal=3nfant oon bem faiferlichen ^>cere , um
feinen 3«9 nach ben Ühcberlanben fortzufe|jen.
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3^ie nöc^fte Solge bc§ 9luägang« ber ©c^lac^t bei 9?örblingen

»Dor bie Sefe^ung öon ganj gronfen unb Sc^iuaben burc^ bie

Äatfcrtic^en
;

bie jujeite, nic^t minber anjujc^Iagenbe ber 'Jlb-

beS ißrager 5 rieben 8.

SBir ^oben oben (@. 578 f.) gefetjen, wie fe^r ba« gute @in=

oernebmen jwifdben ©ac^fen unb ©cbweben burcb ben 9tbf(blu6 beä

^eilbronner öünbniffeä erfcbüttert worben. ®ie feitbem swijcben

ben beiben Sunbeägenoffen bevrfcbenbe ©ponnung war ert)öbt worben

bur^ ben Stnfcblufe ber nieberfä^ftidben ©tänbe an ©cbweben, ben

Djenftjerna trog ber ®egenbemübungen be^ Sfurfürften öon ©acbfen

im Februar 1634 auf einem ©tänbetag 5u ^olberftabt ju bewirfen

gewußt. 3n bem gleitben ®rabe, in welcgem bie Slbneigung be8

ßurfürften gegen bie ©Sweben wucgä, fteigerte fidg feine @eneigt=

beit, mit bem ffaifer Trieben ju fcbließen. (Sin bebentenber Sieg,

ben 2trnim nach bem Xobe SBatlenfteinä bei Uiegnig über bie ®oifer=

lieben unter SoIIorebo erfocht, weefte jwor auf^ 9teue feine ^ieg«»

luft; bennoeb gelong eä bem ©ntgegenfommen beä Saiferä, ibn jur

SBieberoufnabme ber bereite früher angefnüpften grieben8unterbanb=

lungen ju bewegen, ju welchem (Snbe im 3uni 1634 faiferticbe unb

fücbfifcbe Slbgeorbnete in fieitmerig äufommeu famen. .^aum botten

jeboeb bie Uuterbanblungen begonnen
,

al3 ®oner in ®öbmen ein»

brach unb bureb fiegreicbed SSorbringen biä iJeitmerig bie griebenS»

obgeorbneten jur fcbleunigen i^tbreife jwang.

Obgleich 3trnim, ber feit bem 3;pbe SSattenfteinS entfegieben

für bie Sortfegung beä Sieges war, im iÖereine mit iöaner in

©ilmörfcben gegen 'tßrag oorrüdte, um bureb neue friegerifebe ©rfotge

ben ffurfürften jum Stbbrueb ber iöerbanbtungen ju beftimmen.

Würbe bie griebenäfonferenj 5U ißirna aufg 9ieue eröffnet; boeb

brobte bag griebenSWerl an ben übertriebenen gorberungen beä

ffurfürften ju febeitern. ®a traf bie 9iacbricbt oon ber 'JHeberlage

ber Schweben bei Jtörblingen ein unb rief in bem ^urfürften bie

Öeforgnib wach, baß ber ^aifer ibm nach ber gäujti^en 3ei^trü*n»

merung ber febwebifeben SDiaebt allju bnrie öebingungen auferlegen

Werbe
;

er beeilte ficb baber, auf ©runb ber oon fjerbinanb gemacb=

ten SSorfebtäge mit bemfelben am 22. fRooember ipröliminarien ab»

jufcbließen, bie am 15. 3uni 1635 ju ißrag in einen befinitioen

Srieben oerwanbelt würben.

®urcb ben ißrager gnebenäoertrag erhielt ber SJurfürft oon

©aebfen bie Ober» unb Ulieberlaufig ols erbliches äßonnSleben unb

für feinen ©ogn Sluguft baS ©rjftift 9D?agbeburg ouf SebenSjeit.

gerner willigte ber Äaifer ein, baß bie mittelbaren Äirebengüter,

welche bie ißroteftanten oor bem "ipaffauer Verträge eingejogen, ben

®efigern bauernb oerbleiben unb für bie übrigen bie SBirfungen beS

SleftitutionSebifte» auf oierjig 3abre, bis ju weiterem 9IuStrag ber
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@0(^6 , liinouÄgeitftobcn werben foHten. Wogegen fagte ber Äurfürft

öon Sod^fen feine SWitWirfung jur SBiebereinfe^ung ber Iigiftif(^en

SReicb^ftänbe in ihre ©efi^t^ümer ju unb »erpflicbtete fi^, fallii bic

auswärtigen SRäc^te ben 'Beitritt ju bem gefcftloffenen grieben ter*

weigerten, ben fi'aifer int S'ampfe gegen biefelben ju unterftü^en.

Xenjenigen ©tänben, welche fi^ bem grieben anfc^ließen würben,

Würbe üon bem i?aifer notlftänbige ?Imneftie jugefagt.

®em ?ßrager ^rieben traten balb ber Surfürft üon Sranben*

bürg, ber i^erjog SBU^elm non ffieimar, bie Cierjoge non SRecflen»

bürg
,
ber ^erjog ßJeorg non üüneburg

,
bie dürften oon 3Inbatt,

bie .'panfeftäbte unb nach unb nach auc^ bie meiften SReic^Sftäbte bei.

Xie Sat^e ber Schweben in Xeutfcbtanb febien fomit gänjiicb bar=

nieber ju liegen unb baS erfebnle ßnbe beS S^riegeS gefommen. Xa
warf Sranfreicb mit feinem politifeben auch fein mititörifebeS &e-

wiebt in bie SBagfebate, um burtb bie gortfe^ung beS S^iegeS bie

Srücbte ber Siege ©uftaö 'ÄboIfS unb mit benfelbeu bie ^>egemonie

im 9?atf)e ber europöifcben SWäcbte an ficb äu rei§en.

©leicb nach ber ©cblacbt bei fRörblingen erfebienen in ißariS

beutfebe öefanbte, um ben t^acbinal 'Jiitbetieu, ber bereits im öor-

bergepenben 3abre bem febwebifeben SteicbSfansler gegen bie 3“*

fitberung ber Uebergabe öon 'i^bilipp^burg eine Unterftubung non

feebstaufenb 3Äann 5ugefagt, im fRamen OEenftferna’S unb ber fjurften

beS ^eitbronner söunbeS um bie (SrfüQung biefer 3ufage Ju bitten

unb jugleicb barauf anjntragen, bag ber tl'önig non fffranfreicb an

Cefterreicb unb Spanien ben Strieg erfläre unb bie iBerpfliebtung

überuebme ,
bei bem fünftigen 5riebensf(bluö bie jpeitbronner ®er=

bünbeten in ihren öefi^ungen unb SReebten ju erhalten, wofür ben

granjofen Jöreifacb unb ade ipiäße im beutfeben fHeicbe, welche fie

mit ober ohne .'pilfe beS öunbeS erobern würben, bis jum ^rieben

überlaffen bleiben follten. Slußerbem waren bie ©efanbten in einer

non Djenftjemo aßein ausgefertigten ^nftruftion ermächtigt, bem
Äüuig Subwig gegen B^ihtuiig augerorbentlicber ^ilfSgelber oon

mehreren Xonnen ©olbeS baS ganje (Slfab, foweit eS oon ben

febwebifeben Üöaffen erobert Worben, unb nothigenfoßS auch baS

(Jrjftift IDiainj als ißfanb bis jum griebenSfcblufe anjubieten.

Xa ifticbelieu bereits mit bem febwebifeben ©efanbten in Stra6=

bürg ein 3lbfommen getroffen , fraft beffen berfelbe ohne SBiffen

unb SBiUen beS SfanjlerS fiebjehn elfäffifebe Stäbte
, nebft ber

geftung ifShtlippSburg ben in ber 9iähe ftehenben franjofifeben

Xruppen unter bem äRarfcbaß be la gorce übergeben hatte
,

jeigte

er ficb wenig geneigt, ficb ”*‘1 einem ißfanbe ju begnügen, baS jum
größten Xheile bereits in feinen .'pänben war. Xagegen legte er

ben beutfeben ©efanbten ben ©ntwurf eines Vertrages nor, in wel*

cbem granfreieb ficb oerpfliebtete
,

jWölftaufenb URann beutfeber
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Iruppcn unter ber ^rü^ning eines beutfc^en ÜReic^Sfürften für ben

Stieg gegen ben S'aifer in feinen @olb ju nehmen, jur 9?erftärfung

ber ÖunbeStruppen ein für allemal fünfmalbunberttaufenb iiiöreS

hü jaulen unb ein franjöfift^eS |>eer öon fec^ätaufenb IDtann jur

Unterftü^ung ber fcbmebifcben ©ac^e an ben Ufern beS fR^eineS bt-

reit ju galten. 511S ©egenleiftung »erlangte er nic^t nur ben ganjen

@lfa§ bis jum enbgiltigen grieben unb auf bem rechten fRbeinufet

baS ©c^u^rec^t 5ranfrei(^S über alle Heftungen »on öreifac^ bis

Äonftanj, fonbern au4 ©i^ unb ©timme in bem fc^mebifcben ®unbeS=

ratbe ju granlfurt am ÜRain unb für ben franjbfifcben ©eneral,

na(^ ber Bereinigung ber franjüfifc^en Iruppen mit benen ber Ber=

bünbcten, in allen StiegSangelegen^eiten bie gleiche ©timme mie bie

beS ©eneraliffimuS ber f(bmebifc^=beutfcben SIrmee.

®ie beftürjten ©efanbten , bie nur öon bem fc^leunigen ®in=

fc^reiten gronfteic^S Stettung für i^re bebrobten dürften erwarten

ju bürfen glaubten, jögerten nirf)t, auf biefe Bebingungen einju=

geben; Djenftjema »erweigerte jebocb, um mit ber alleinigen Sei=

tung beS Sieges nicht jugleicb baS fcbmebifcbe ©upremat aufjiu

geben
,

bie Beftätigung biefeS BertrageS unb begab ftcb felbft an

ben franjüfifcben Jpof, in ber Hoffnung, burcb perjönlicbe Unter*

banblungen mit bem Sfarbinal günftigere Bebingungen 311 erlangen.

21Uein Siicbelieu mar ju feiner 'ilenberung ber »on ibm gefteHten

BertragSbebingungen jU bewegen , unb fo fab ficb Djenftferna ge*

nötbigt, auf biefelben einjugeben. ®er äbfcbluö beS BünbniffeS

jmifdben ^ranfreicb unb ©cbweben erfolgte am 4. Slpril 1635 ju

(Sompiegne.

fRacbbem granfreicb auf biefe SSeife feinen '2tngriffStrieg gegen

baS $auS ^abSburg in ®eutfcblanb organifirt , erfolgte einige

SBocben fpäter auch beffen Ä'‘riegSertlärujig an ©panien. '211S Bor*

wanb baju biente bem Äarbinal bie ©efangennebmung beS Äur*

fürften Sbtiftopb oon Srier bur^ ein fpanif^eS ÄorpS,

baS ficb im fbiärj 1635 buvcb eine ^egSlift ber oon ben Jranjofen

befe^ten ©tabt Irier bemächtigt boUe. fRacbbem eine breimalige

Slufforberung fRicbelieu’S an bie ©panier jur fofortigcn 'Auslieferung

beS nach ben fRieberlanben oerbracbten Äurfürften erfolglos ge*

blieben, ließ er om 19. fbiai 1635 bie ^iegSerflärung an ©panien

abgeben.

3)er britten Koalition gegen baS babSburgifcbe 4>auS, ju wel*

eher baS franjofifcb'fcbwebifcbe Bünbniß ben @runb gelegt
,

traten

balb bie ©eneralftaaten burcb ein mit granfreicb gefcbloffeneS ©^ufe*
unb Xrubbüubni§ bei

,
in welcbem beibe aJiäcbte ficb äooäcbf* ä“

einem gemeinfamen Borgeben gegen bie fpanifeben 9lieberlonbe einig*

ten, bie fie noch ber 'Bertreibung ber ©poiiier unter ficb ju tbeilen

gebaebten. Jür baS Borgeben gegen bie babsburgifeben Befi|ungen
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in Qtalien erfc^ienen ®aDot)cn unb 33enebig a(§ bie natüvlidien

Öunbeägcnoffcn Jronfreic^Ä, unb and) fte boten roillig bie 4>anb ju

einem iöertrage mit Stic^clieu.

Ser fi^uebtft^'franjöfift^e ihteg.

(1635-1648.)

©iebje^n ^a^re bereit« ber unbeilootte ftrieg gebouertr

ben ^auptfäc^Iic^ ber S^rgeij unb bie @roberung«fuc^t frember

aWöc^te bfriufbefc^moren , uub welche« @Ienb batte er über bie

@auen be« beutfeben S)lei(^e« öerbreitet! Sie fruebtbarften ©egenben

waren in Ginöben oerioanbelt
,

unb bie ©tübte, welche bem fioofe

ber 3crftörung entgangen, feufjten unter ber ©eißel jügeKoier unb

räuberiieber !öefa^ungen , bie über ba« Gigentbum be« öürger«

nach 21'infür fcbalteten uub mit bem graufamften 3Jiutbwiüen bie

SBorreebte ihre« ©tanbe« geltenb maebten. Sie ^ernacbläi)igung

ber Selber ,
bie Serftörung ber ©aaten uub bie '-Beroielfältigung

ber ^peerfebaaren, bie über bie au^gefogenen ßonber babinftürmten,

batten (punger«notb unb Sbeuerung, unb biefe Wieberum peftartige,

bureb bie maffenl)afte ))[nbäufung ber 9J?enfcben in Üagern unb

Duarticren geförberte Sranfbeiten erzeugt, bie unter ben ®coölfe=

ruugen nicht minber grobe SSerbcerungen anriebteten, al« ©cbwert

unb Seucr. 2inc Öanbe ber Drbnung waren geloft, unb mit ber

Surebt oor bem ©efe^e icbwanb nicht nur bie Dichtung für bie

IRecbte Vlnberer, fonbern auch bie 9icinbeit ber ©Uten; unter bem

©tbu^e ber Vlnarcbie unb ber ©traflofigfeit feboffen aQc Hafter

üppig wuebernb auf ,
unb mit ben oerwüfteten Sönbern oerwiIber=

ten auch bie 9Jienfcben. Unb biefer troftlofe 3»ftanb folltc ficb

unter ftet« waebfenbem Jammer nur beßbalb noch bureb breijebn

oolle 3a()re biaäteben ,
bamit ©cbweben ficb bereichern unb 5vanf=

reich jar erften ÜJiacbt Guropa’e emporfteigen fbnne

!

Sie ©cbilberung ber Ärieg«ereigniffe biefer lebten breijebn

3abre ift eine wenig erfreuliche ^(ufgabe; benn mit bem iBerfebwin»

ben ber großen |»elbengeftalten, an beren 9tamen ficb bi« babin bie

weebfeluben ©efebiefe be« Kriege« gefnüpft, oon bem blutgetronften

©ebauplab ibee« SBirfeu« wirb ber Sfampf ein oollftänbig farblofer,

unb ba« büftere ®ilb , in Welchem blutige ©cblacbten ,
erftürmte

Seftungen, oerbrannte Sbrfer, gräueloolle iDiorbfeenen in wecbfel=

lofem Ginerlei ficb aueinanber reiben , ohne baß ba« '2luge einen

9tul)epunft ju finben oermag, um ficb ftaca Ueberblicf über 3o>ecf

unb Sragweite ber furchtbaren OTenf^eufcbläcbterei ju oerfebaffen,

ift nicht mehr im ©tanbe
, ba« ^atereffe wach ju halten für bie
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6mjclnf)eiten bcä öcrljängnifjöollen S'ampfeä. SBir werben baber

unjeru Sefern nur bie .^lauptereiguifie be^ fcbwebifcb=franjöfii(ben

Kriege« in fursen Umrißen öorfübren.

9?a(b ber Scblocbt bei 'Jlörblingen Rotten ficb bie Äaiferlidbeu

bi^ an ben Ulbein bin au^gebebnt ,
am 24. Januar bie Seftnng

^bilipP^i>nrg bureb einen Ueberfall genommen nnb om 12. gebruar

Speier 3ur Unterwerfung gezwungen. $:ie le^tere Stabt Würbe

ihnen jwar am 12. UJlärj burd) Sernbarb oon SBeimar wieber

entriffen; boeb mubte ficb berfelbe halb barauf Bor ber faiferlicben

Uebermaebt bi« in bie Saargegenben jnrüdjieben
,

unb in furjer

3cit faben ficb faiferlicben gelbbcrren ©alias, Piccolomini unb

'DlanSfelb im ©efi^e ber meiften feften plä^e am Ulbein.

Xnreb biefe ©rfolge ber faiferlicben Waffen gefebreeft unb an

ber febwebifeben Sache mehr unb mehr Berjweifelnb , fcblo§ Sern*

barb Bon SBeimar am 27. Cftober 1635 ju St. ©emiain en Sape

mit bem König fiubwig XIII, einen Sertrag , in welchem er ficb

unb fein Jpeer in ben ®ienft granfreiebS ftellte. 2)afür würbe ibm

eine ^abreSrente Bon anberbalb UJliüionen SioreS, fowie granfrei^S

^ilfe unb Serwenbung für ben fjortbeftb feines jperjogtbumS granfen

unb bei bem griebenSfdbluB bas @Ifa§ jugefagt.

Unterbeffen war baS febwebifebe ^''^uptbeer unter Saner in

ber Stärfe Bon jweiunbäwanjigtaufenb Ullann im .'perjen ®eutfcb=

lanbS foncentrirt. 3b*ii gegenüber ftanb ein fäcbfifcbeS unter

bem K'urfürften felbft ,
baS fiebennnbjwan5igtaufenb UHann jäblte.

Sor biefer Uebermaebt 30g ficb Saner, beffen Xruppen im böcbflcu

©rabe beSorganifirt waren, nach UJlecflenburg surücf, wo er ben ibni

nacbfolgenben fädbfifcben ©eneral Saubiffin bei ®ömi^ 3urücffcblug.

.^ierauf broeb er in ber Uliebtung auf Pommern ouf ,
um ficb mit

üeonbarb Sorftenfon su Bereinigen, ber ibm, ba in3Wifcben bur^ bie

Sermittlnng beS KarbinalS Ulicbelieu eine Perlängerung beS SBaffen*

ftillftanbeS mit Polen auf weitere fecbSunb3Wau3ig ju Staube

gefommen, auS Preußen eine Perftärfung Bon aebttaufenb UJlann

3ufübrte.

Ulacb feiner Pereinigung mit Xorftenfon bejcblo& Paner, 3ur

Cffenfioe über3ugeben
,

unb rücfte 3U biefem ©nbe in bie UJlarf

pranbenburg ein. .^ier unb in Saebfen bröngten ficb üom ®e3ember

1635 an Cefterreicber , Saebfen unb Scbüjeben mit abwecbfelnbem

©lüefe auf unb nieber, bis eS am 24. September 1636 bei SBitt*

ft 0 cf 3U einer entfebeibenben Sebtaebt fam
,

in welcher Paner

bureb Umgebung beS 3U weit Borgebrungenen rechten glügels

ber Bereinigten Cefterreicber unb Saebfen biefen ben bereits bu^^

errungenen Sieg entriß.

Unter PerwüftungSgräueln , bie felbft baS unmenfcblicbc

babren ber frieblänbifcben SolbateSfa weit überboten
,

burcb3og
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öaner mit feinen ficgrcic^en Sc^aaren gonj Sac^fen, um an bem
Äurfürften Stocke ju nehmen für ben fßrager f^rieben. 3tuc^ öer=

fäumten bie St^roeben ni(^t, ben errungenen Sieg, ber if)rem ge=

funfcnen militärifc^en iHnfe^cn einen neuen ;?(uf)c^mung öerlieb, ald

ein ©otteiJurtbeil unb bie fRieberlage bed Sfurfürften atä eine roo^t*

üerbiente Strafe für feinen „oerrätfierifc^en 'itbfaU öon ber Sac^e

beä protcftantifc^en ©laubenä" barjufteQen. Um bie Slufregung ju

beft^mic^tigen
,

bie burc^ biefe ge^üffigen ^nfinuationen in Saufen
felbft betoorgerufen worben, fab fitb @eorg genötbigt, bie=

felben Don ben Ä'anjeln berab wiberlegen ju laffeu. Xro^ ber

febwereu ^eimfudbung, bie ber febwebifebe Sieg bei 28ittftocf feinem

äanbe bereitet batte »
üerbarrte er in ber Xreue

,
bie er in bem

^rieben ju 'IJrag bem S’aifcr gelobt. 3lucb ber Sturfürft öou ®ran=
benburg fonnte bureb bie brobenbe Spaltung be8 febwebifebeu ^>eer»

fübrerä nicht jum ^Ibfaü oon bem Äaifer bewogen werben.

®ogegcn führte baä SBieberaufIcben beii febwebifeben ^riegd=

rubme« ben ßanbgrafen bon ^effen=ÄaffeI, ber bisher noch jwifeben

bem .^aifer unb ber fcbwebifcb^franjöfifcben Sfoalition gefebwanft

batte, ju bem ©ntfcbluß, ficb ber le^teren anjufebUeßen. einem

om 21. Dftober 1636 mit Sranfreicb gefcbloffenen iöertrog ber-

fjflicbtete er ficb Stellung einec> .pilf^forf)^ bon jebntaufenb

füionn, ju beffen 5lnwerbung ibm granfreicb jweimolbuuberttaufeub

fReicb^tbaler jufagte.

llnterbeffen war Öafla4 mit ber faiferlicbcn :pauptormee
,

mit

welcher er am 'Jtbciac geftanben, im 'iluguft 1636 in Öurgunb ein»

gebrungen, um biefe franjofifebe '.ßrobinj ju unterwerfen, worauf

Jöerubarb bon SBeimor mit feiner beutfebeu, bureb ein franjöfifcbeä

^ilfiforpä oerftörften ®ioifion jum Schule berfelbeu berbeigeeilt

war. söebor jeboeb jwifeben ben beiben ^)eereti ju einem bebeu»

tenben Treffen gefommeu, bewog bie 'Jtaebriebt bon ber 'Jiieberlage

ber Sfaiferticben unb Saebfen bei Söittftocf ben faiferlicben gelbberrn,

unter 3btücflaffung einer Jpeere-Sabtbeilung bon fecb«>taufenb SWann

in bet 5rancbc=®omt(5 , über ben Dtbci” jurüefjugeben unb feine

SBiuterqiiartiere im iörcidgau ju nehmen.

'Jlocb ehe @aHa^ in Öurgunb eingefallen, batte in ben Slicber»

lonbeu ber ^’ampf jwifeben ben Spaniern unb granjofen begonnen

unb einen für bie tSrfteren günftigen üöerlauf genommen, naebbem

'4iiccolomini mit feiner ®ibifion auf ben Öefcbl be« Sfaifer-J bem
.ffarbinal^gufanten ju .pilfe gelommen war. ®a bie franjöfifcbcn

geftungen an ber niebetlönbifcben ÖJrenje nur febwaeb befe^t waren,

gelang e^ bem fpanifcb=beutfcben 4>eerc ,
beu Uebergang über bie

Somme ju erjwingcu unb ben llrieg in baö giinere granfreicb'8 ju

tragen , wobei ficb befonberS ber tapfere .gobann oon Söertb
bureb fäbne Streifjüge beroortbot, bie ihn bi^ in bie 'Jläbc oon
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^oriä führten. @rft nat^bem eä ber ©nergie unb Umfic^t Siic^elieu’^

unter ber eifrigen iüUttt»irfung ber geöngftigten 5öürgerf(^aft öon

^ari<i gelungen, ein ;peer bon fnnfjigtonfenb üü^ann nnter bie ©affen

ju bringen, fallen fic^ bie iöerbünbeten in i^rem ficgreic^en '^or=

bringen gehemmt. '2(uf bie 'Jlac^ric^t bon ber Stieberlage ber beutfeften

sßerbünbeten bei ©ittftod jog ber Äarbinal=3nfant feine Knippen

auÄ granfreic^ jurüd
, um etwaigen feinblic^en Bewegungen gegen

bie Jtieberlanbe bon ©eiten ber fiegreic^en ©(^weben unb iprer

Bunbe'ägenoffen begegnen ju fbnnen. 3luc^ bie faiferlic^en ^)ilf#*

bölfer teerten über ben Si^ein jurücf, um bem Borbringen ber

Schweben im Jperjen bed 'Jteic^ed Sin^alt ju t^un.

®o J^aifer Jerbinanb II. bereite an ber ©t^wclle be^ ©reifen-

alterä ftanb unb bie fffrage ber Stac^folge auf bem beutfe^en S^ai«

fert^ron nod^ unerlebigt war, berief er im ©eptember 1636 einen

9iei^dtag nac^ Begensburg
, um ben berfammelten l^ürften )einen

©o^n 5erbinanb jum romifc^en SJönig ju empfehlen, üöht 3Iu^=

no^me beä Srjbifc^ofd bon Irier , ber wegen feiner reic^'äberrät^e=

rifd^en Berbinbungen mit Sranfreic^ in ©ien gefangen gel)alten

würbe, ftanben alle Äurfürften auf feiner ©eite; er burfte boper

hoffen, baß bieämal fein ©unfe^ nic^t unerfüllt bleiben werbe. 3n
ber I^at würbe ber J^onig bon Ungarn am 22. ®ejember 1636

mit ©timmenein^eüigfeit jum fünftigen Sfaifer gewät)lt.

®ie ©a^I feineü ©o^neä war (Jerbinanbä II. lepte greube.

9iur wenige ©octien noc^ bem ©c^Iu& be^ 9tegen^burgcr Bcic^Ä=

tagd, am 15. gebruar 1637, ftarb er nac^ lurjem ifranfenlager,

im fec^jigften ßebenäfa^re.

Sie proteftantifc^e ©efc^idjtfc^reibung ^at gerbinanb II. ol'^

einen religiofen Sanatifer, ald ein gefügige^ ©erfjeug „jefuitifc^er

9länte" bargefteüt
;
biefe^ Urt^eil entbehrt jeboc^ jeber Begrünbung.

älUerbing« war gerbinanb II. ein SöglibS 3lefuiten unb be^

wahrte er ben Bätern beä Crbenä
,

benen er nic^t nur eine treffe

lic^e @rjiet)ung
, fonbern auc^ eine gebiegene wiffenfc^aftlic^e Bii=

bung berbaufte, fein ganjeÄ ileben lang eine tiefe Bere^rung; aber

Wad feine ©r5ie^er i^m beigebrad|t, war nic^t blinbe Unbulbfam^

feit, fonbern bie wo^Ibegrünbete Ueberjeugung
,
baß bie neue Bc^re

für bie meiften i^rer fürftlic^en Betenner nur ein ©erfjeug jur

Berfolgung felbftfüd^tiger unb reic^dfeinblidjer ^weefe fei unb ba^er

nic^t nur bie ©in^eit bed ©lanbend, fonbern au<^ bie ©inpeit bed

Sieic^ed gefö^rbe, fowie bie richtige '2lnfc^auung bon ben erhabenen

iPflic^ten eined c^riftlic^en gürften unb indbefonbere bon ber ^open

Bebeutung ber ipm übertragenen Sfoiferwürbe. Siefer x’Infcpaunng

entfpraepen alle feine 9iegierungdpanblungen
,

bereu ©runblage bie

Ueberjeugung war, ba§ „bie ©aprung unb ©rweiterung ber Spre

©otted ber erfte unb pöcpfte 3>t>ecf aller Ülugpeit unb ©taatdtunft
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fei." Ter tiefen SReligiofität ,
bie ben .tJern feinet ganjen SBefend

bilbete, unb feiner innigen, nnoerbrüc^lic^en ?tnbänglic^feit an feinen

fat^olifc^en @(auben entfprangen alle feine IRegententugenben
, wie

alle ©igenfc^aften, bie ibn aU SRenfc^en jierten: fein ®ifer für bie

S5}al)rung ber ©lauben^ein^eit in feinen (Srblänbern
;

feine geioiffen=

^afte, fein ^(nfeben ber fjSerfon fennenbe ©erec^tigfeitdpflege
; feine

unermublicbe Tt)ätigfeit in ber iJeitung ber Staatiangeiegen^eiten

;

feine üäterlic^e f^ürforge für bie Firmen unb 33ebrängten, inäbefon=

bere für SBittiuen unb ffiaifen; feine entfcbiebenc Vlbncignng gegen

alle fRönfe ber '^Jolitif; bie fOtilbe unb üeutfeligteit
,

bie i^m 'ilHer

jperjen gctnann; feine unge^euc^elte Temut^; bie fc^lic^te @infadj-

t)eit feinev^ Si*cfen§ unb feiner üebenäroeife
;

feine über äße« ijob er*

babene ©ittenreinljcit
;

ganj befonber« aber feine fo Dielfacb oljne

jebweben Ölrunb angejroeifelte 5rieben<^liebe unb bie unerf^ütter*

liebe, auf ein felfenfefteö ©ottoertraucn gegrünbete Stanbbaftigfeit,

mit melcber er inmitten aller ©türme feinet öielberoegten iJeben^ ficb

felbft unb feinen (Srunbfäben treu blieb, „'ilbgefeben Don feiner

tireblicbe« Ueberjcugung^trcue", fagt .(purter, „Don feinem mafel*

lofen ilBonbcl, barf jerbinanb mit Dollem iHccbt ben ebclften SRän*

nern jeber 3cit beigejäblt merben. Seine Xugenb, bie auch Don

ben Steifen unb SBürbigen be^ XUltertbumi^ ot^ folcbe märe geaebtet

worben, bötte man Dergebeiiiä bei ibm gefuebt."

Ter TbronWecbfcl im bflb^bwrfliftben ^anfe unb auf bem
beutfeben ßaifertbronc übte feinerlei (£influ6 auf ben (SJang ber

Sriege-ereigniffe auÄ; benn gerbinanb III. trat in jeber öe*

jiebung in bie Sufefiapfc« feine« iöater«
,

unb ber '^Jroteft , ben

granfreicb unb 3<bweben gegen feine äBabl erhoben, weil Weber ber

Surfürft Don Trier noch ber ©obn ffriebricb« V. Don ber '.fSfalj

baran Tbcil genommen
, fanb in Teutfcblanb nur bei benjenigen

dürften ^uftimmung, bie auf bet ©eite ber 3ieicb«feinbe ftanben.

'.?tm iRbein, wo ber Srieg ausfcblieftlicb im franjofifeben 3n=
tereffe geführt würbe, eröffnete Öembarb Don SBeimar ben Selbjug

be« 3flb*^e« 1637 bureb einen Sinfatl in bie groncbe*(£omte. 'Jiaeb*

bem er b‘er einige SJortbeile über bie Truppen be« Jperjog« Don

iJotbringen errungen, febrtc er on ben IRbein jurücf, wo er ben

Sommer über mit abwecbfclnbem ©lüde gegen 3ob<Jnn Don SBertb

fämpfte. Ta er Don gronfreicb ou« nur mangclboft unterftü^t

würbe , fonnte er e« ju feinem bouernben (Srfolge bringen ; er

wanbte ficb baber im Dftober nach bem ^i«tbum iöafel ,
Don wo

er im gebruar 1638 jur iöelagerung Don fRbeinfelben oufbracb-

®in ©ieg, ben er am 22. gebruar über bie erfeböpften Truppen
be« äum ©ntfahe ber ©tabt berbeigeeilten gobann Don SBertb er*

foebt unb bei bem biefer felbft gefangen genommen würbe, b^tte bie

Alapitulation Don ßibeinfelben jur golgc, wobei er einen Tbeil ber



3)er fc^ioebifc^sfronjöfifc^e Ärteg. 609

abjie^enbcn ©efa^ung ücrrät^erifc^er SBeife nicber^aucn ließ, .ipterauf

naf)m er boä nur fcbwac^ beichte greiburg unb bra(^ bann gegen

bad mic^tige ©retfa^ auf.

Ta Don bent ®eft^e biefev geftung, ber ftärfften im ganjen

Seften beä beutfcben 9teid^ei>, bie ^errfc^aft über ba# ©Ifafe, bie

5rant^e=Somte unb fiotbringen abt)ing
,

erf)ielt ber gelbmarf^all

@ü^ , ber an ber Stelle beä gefangenen Qobann Don SSertb baS

ffiommanbo am Dberrbein führte , öefebl ,
3lUe3 jur fRettung ber*

fetben ju wagen
;
er würbe jebocb bei bem Torfe SB i 1 1 e n w e i e r

oon Söembarb
, bem ber franjöfifc^e 3RarfcbaH @u4briant '-öer*

ftörfungen s»9cfwbrt, in einem blutigen Treffen gefcblagen. Ter
Sieger eröffnete fofort bie Belagerung oon Breifad) , baä oon bem
faiferlicbcn (^eneralfelbjeugmeifter oon Steinacb Oier äRonate lang

auf ba^ .fielbeumütbigfte oertbeibigt würbe. 9tacbbem fowol)l ber

f)er5og oon Siotbringen al« auch @öb oergeben^ oerfudbt, bie Sluf*

bebung ber Belogcrung ju erzwingen, fab ficb fReinacb bureb eine

in ber Stabt au^gebroebene furdjtbare |ninger^notb jur ^of)itu*

lation genötbigt (7. Tecember 1638).

Cbglei^ Bernbarb oon SBeimar bie geftung Breifacb im
Tieufte ^roitfrcicbö erobert boltc» ücB er fid) nach feinem (Sinjug

in bie Stabt oon ber Burgerfd)aft perfönlicb bidt*ifleo. erließ Ber*

orbuungen unb ©efeße in feinem eigenen 9lamen, nicht in bem be^

Sönig^ oou Sraufreid), unb befunbete bureb fein ganseS Sluftreten,

baß er ficb i>en 4>errn beS üanbeö betrachtete. ?lucb in ber

5rancbe*®omte , in welche er ju Einfang be# ^ob’^eä 1639 ein*

rudte, erjwang er bie iiulbigung für feine Beefon. 911« fRicbelieu,

ber ficb über be^ •'perjog« l’lbficbten feiner Täufebung biogeben

fonnte, ihm barüber Borftellungen machen unb ihn an feine gegen

beu STönig oon gvaufreieb eingegangenen Berpfliebtungen mahnen
liefe, wich er jeber beftimmten 9lntwort au^, trat aber oon Tag ju

Tag fclbftftänbiger auf.

Ten tühnen ^errfd)aft^plänen beä eroberungäluftigen Sltieg^*

belbeu feßte fein plößli^er Tob ein unerwartete^ .3iel- ®ben im

Begriffe, über beu fRhein ^u gehen, ffavb er am 18. ^uli 1639 ^u

Sfeuburg
, im fecbsunbbreißigften Sieben^jahre

,
au einer peftartigeu

Sfrantheit, welche binnen (\wei Tagen oierhunbert ÜReufcbeu in fei*

nein Slager binweggerafft hatte. fRad) feinen teftamentarifeben Ber*

fügungen foüten bie oon ihm gemachten (Sroberungen bei bem beut*

feben ^Reiche Oerbleiben unb bemjenigen feiner Brüber jufoHen , ber

bie Behauptung unb fRegierung berfelben ju übernehmen bereit fei.

ebne fRüdfiebt auf biefe Beftimmung tiefe Richelieu, naefebem eä ihm
gelungen

, bureb Befteefeung ber ©enerale unb Dberften bie ganje

9lnnee BernbarbS im franjofifeben Tienfte ju erhalten, bie erober*

ten geftungen für granfreiefe in Befiß nehmen. 9ln bie Spiße beS

^olitoait^, ^Ugejc^idlte. V. 39
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njcimor’jc^en fitieg^oolf« , ba# mit fronjöftfd^em öermifc^t würbe,

trot ber ^erjog Don SongueoiHe, bcm fpätcr bcr aJiarf^iall @u6=
briant folgte.

5tuf bem nörbtic^en ^egSfc^aupIa^e war ei in ben erften

fünf äJtonaten be« 3®^red 1637 jwifc^en bem in Sac^fen fte^enben

Soner nnb ben faiferlicben gelb^erren ^a^felb unb @ö^ nur ju

unbebeutenben ©c^armü^eln gefommen. ©aHoä im 3uni mit

bebeiitenben Streitfräften auS ©übbeutfcblanb bcranrücfte, jog fic^

Soner über bie Ober jurüd
,
um fic^ nac^ Sommern ju wenben.

^)ier wor am 10. 9Kärj 1637 ber greife ^erjog öogiSlaw XIV.
geftorben, unb ber fi’urfürft Don ®ronbenburg batte, als ber näcbft=

. berechtigte Grbe, bie üanbftänbe aufforbern laffen, ihm bie ^utbigung

JU Iciftcn
;

ber fcbwebifcbe ©efanbte in Stettin batte jebocb bicrgegen

©infprncb erhoben unb ben ijanbftänben jeben Serfcbr mit bem
ft'urfnrften unterfagt, ba baS i*anb, wie er erflärte, fraft beS jwifcben

©uftaD 5lboIf unb bem lebten gürftcn gefcbloffenen Vertrags ber

fitonc Schweben gehöre. ®ie 5oIgc baoon War ber Vlbfchlub eines

töertragS jwifchen bem Sfurfürftcn Don Öranbenburg unb bem
Staifer, in welchem fich ber Srftere Derpflicbtete, neuntaufenb iltann

JU bem faifcriichen ^lecre ftofeen ju laffen. Slachbem bies gefcheben,

brängte ÖJallaS
,

ber injwifchen gleichfalls in '^ommern eingerucft,

bie Schweben bis an bie ©renjc jurücf unb bcfefete baS ganje

|)erjogtbum.

^njwifchen batte Öaner Don 9tichelieu namhafte .pilfSgclber

erhalten, bie ihn in ben Stanb gefegt, burcb neue 'JSJcrbungcn feine

Strcitfröfte bebeutenb ju oerftürfen , unb ba auch aua Schweben

frifchc Gruppen anlangtcn , fab er fich ‘Ot ^nibjabr 1633 wieber

an bcr Spi^e eines .peercS Don jwanjigtaufcnb iOtann. Xa OlatlaS

bcnfelben nur fünfjehntaufenb 'JJtann entgegen jn ftcllcn hatte
,

gc=

lang cS Sancr, ihn auS ißommern ju Dertreibcn unb nach Schlcfien

unb Rühmen jurücfjubrängen ,
in welch le^terem i3anbe er fiegreich

bis in bie 9lähc Don '^^rag Dorrüefte. 9ia^bem er hterauf wieber

nach Sachfen jurüefgefehrt, um bie Don ihm eroberten unb Don ben

itaiferlichen bebrohten (Heftungen ju fchühen ,
wobei er baS unglücf=

liehe Üanb jum onbern 3}ialc mit fchauerlicbcn iiJcrwüftungSgräucln

heiinfuchtc , bejog er mit feinem iiccre bie Söinterquartierc in -.ööb=

men. Um fich ia bem ruhigen (fJenuffe berfelben ju fichern, ließ er

bie Umgebungen bes fchwebifchen ÜagerS in einem UmtreiS Don

fünfjehn bis jwanjig Stunben in eine Sinöbe oerwanbeln. Öis
nach '-öubweis

, ißilfen unb an bie mäbrifebe (Örenje fchweiften bie

fchwebifchen Öranbftifter. 0ft ftanben in einer einjigen 'Jiacht an
bunbert Dörfer unb Schlöffer in flammen. SBic Dorbem in Sach'

fen, fo trat auch hic>-' t»ie Barbarei ber frieblänbifchen Schaaren
Dor ben fchwebifchen (Gräueln in ben Schatten.

Di-- zr -
'

'Ogil
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3m folgenbcn würbe Saner burc^ beä ffaifcrä ©ruber

fieopolb SBil^elm, ber an OJatlad’ ©teile getreten, unb ©iccolomini

au^ ©Dirnen tiertrieben
, worauf er fic^ ,

tion ben Sfaiferlic^en tier=>

folgt, nac^ ©ac^fen unb tion bort nac^ ^^üringen wanbte. 9iac^=

bem ^ier ^effifd^e Xruppen unb ein Itjeil ber franjöfifc^^weimarifc^en

®itiifion unter bem 4>erjog tion üonguetiille ju i^m geftoßen, fa^

er fic^ wieber an ber ©pi|e eine« ^eere« tion tiierjigtaujenb 3Kann

;

bennoc^ wagte er nicl)t, ben bei ©aalfelb tierfc^anjten ©iccolomini

anjugreifen
, fonbern jog fic^ nad^ ben S33efergegenben iurücf , um

im iJüneburgifc^en feine SBinterquarticre jU neljmen. ©iccolomini,

ber ipm nac^gerürft
,

bradjte burc^ bie ©roberung tion ^lameln ben

größten S^eil tion fJtieberfac^fen wieber unter bie ©otmäfjigfcit beS

Äaiferd unb nahm bonn feine SBinterquortiere im iUfunftcr’fc^cn.

©ei ber ©lanlofigfcit , mit welcher ber S?rieg geführt würbe,

woren bebeutenbe iRefultate unmöglich ,
unb fo fepien ber t)ei§er*

fe()nte griebe, über welcpcn fc^on feit tiier “uf bringenbe

©erwenben ©apft Urbane Vlll. mit granlreic^ unb ©c^weben

unterl)anbetl worben, o^ne baß mon iiur über bie ©orbe*

bingungen ^atte einigen fönnen
,

in immer weitere 5erne gerüeft.

gerbinanb 111. berief boper bie Stäube beä ÜReic^eä auf ben ©cp=

tember 1640 nac^ iDtegen^burg, um fic^ mit ipnen über bie ÜJJittel

jur 4")crbeifül)rung eines bauernben
,

ber SBürbe beS 3kic^S ent=

fprec^enben unb bie 3ntereffen ber einjelnen ©tönbe fic^ernbeu 3rie=

beuS JU berat^en. ©ergebend wies er in cingepenber iKebe barauf

l)in, baß ein folcper nur bann ju poffen fei, wenn ber Äticg oon

©eiten beS SteiepeS mit allem 'Jta^bruef unb tierftärtter .'pccreS»

maept fortgefüprt werbe unb bie ©eiepsftänbe baju bie nötpigen

©elbmittcl bewilligten
;
— man erflärte ipm, bie auSgefogenen iJän*

ber fonnten feine größeren haften tragen, unb eS werbe wopl auep

an ber oorpanbenen .StriegSmaept genug fein. Xrop biefeS geringen

(JntgegentommenS tion ©eiten ber fReiepSftänbe für feine eignen

©orfepläge befunbete ber ijaifer feinerfeits bie 'ilufrieptigteit feiner

griebensbemüpungen baburep, baß er, bem "©rängen ber ©tänbe

naepgebenb, in bie tion 'Jticpelieu geforberte ^ulaffmig ber proteftaiu

tifepen ©unbeSgenoffen jranfreieps in ©entfcplanb ju ben 5riebeuS=

unterpanblungen willigte.

Unterbeffen patte ©aner ben füpnen (Sntfcplnfj gefafjt, iHegeuS*

bürg ju überfallen unb ben ßaifer mit allen 'JfcicpsitäuDcn aufjiu

peben, unb war ju biefem 3wecfe im ©ereiue mit bem ©iarfdpall

öuebriont, bem neuen güprer ber franiöfifepooeimarifepen ©Jiuifion,

in ©ilmärfepen burep "Ipüringen naep ber ®onan aufgebroepen. ©l)c

noep bem fReiepStag irgenb welcpe SBarnung tion ber ipm bropcn=

ben ÜJcfapr patte jufommen fönnen, ftanb ©aner in ber i)iäpe oon

IRegenSburg. ®ie beftürjten ©eiepsftänbe fepieften fiep 5U fcpleuniger

09j*
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?(breife on
;

aber bie ruhige öefonncnbeit be« ftaifcrd
,

ber cnt^

fc^Ioffcu war, bte Stabt nic^t 5U öertaffen, mtb mit großer Um)icf)t

rafcb bie nöt()igen '-yorfebningen jur '^crt^eibigung berielben traf,

bemog fie jum iöleiben.

Tie Wefabr ging inbeffen fc^netler oorüber, aU man jn tjoffen

gewogt, ^lö^lieb eingetretene« Tfjoiiwetter lüfte bie @i«becfe ber

Tonnu, fo baf3 fie Weber trocfenen noc^ wegen be« ftarfen

@i«gong« jn Schiffe paffirt werben fonnte. ^)iad)bem öaner füiif=

bunbert S'anoncnfugeln in bie Stobt batte abfcbicßen taffen , bie

wenig S(baben angericbtet, ^og er ficb om 27. Januar 1641 oor

beii Pon Perfd)iebenen Seiten beranrücfenben Staiferlicbcn nach bcv

Cbcrpfalj jurüd, wo ©uöbriant fid) Pon ibm trennte, um am fRbcinc

bie 3>dereffen feine« .fpofe« jn wahren.

Öaner felbft fehlte, Pon 'Jßiccolomini unb bem baierifcben öeneral

C^eleen oerfolgt, feinen fRücfjiig über ben ®öbmerwolb bi« nach Sacb^

fen fort, Pon wo er ficb ftcten Stampfen mit ben ftoiferlicbcn

nach imlberftabt wonbte. .vier fonb er, am 20. SItoi 1641, im

nod) nid)t PoUenbeteu fünfunbPiersigften iieben«jal)rc ba« feiner

ftürmifeben i.'aufbal)n. To« Werüd)t ging, er fei pergiftet worben,

ober Cfenftferna fd)rieb on ben febwebifeben 3feid)«ratb SalPiu«

:

„f^cb glaube nicht an Wift; aber Sfceffe im (Sffen unb Xrinfeu finb

(»lift genug," unb Salpiu« bemerfte mit ibejug auf iBaner« Slrieg=

fübrnng: „3dl fürchte, Wott bat un« 5U ftrafen bcfcbloffcn wegen

ber ungeheueren IBerbrecben
,

wegen ber mehr al« barbarifeben

Scbaiibtboten, bie in biefem Kriege ungeftraft begangen werben."

iBaner« 'Jfacbfolgcr war yeonbarb Torftenfou, einer ber

tüd)tigften ^elbberrn au« (fliiftap X’lbolf« Schule, welcher im Cftober

1641 mit (flelb unb frifd)en Truppen au« Schweben in Stralfunb

laubete unb ber nach '-Bauer« Tob in bem fcbwcbifchen veere ein=

geriffelten 'Jlnard)ie ein rafd)e« (Snbe machte. Obwohl Pon fcbwäcb=

lidjem .*ilürperban unb in fo bobew örabe gicbtleibenb , bafj er fid)

meiften« in einer Sänfte tragen loffen mußte, fejjte er feine ©egner

biircb feine Unermüblicbfeit unb bie Schnelligfeit feiner friegerifchen

'Bewegungen in Staunen, bnreh weldje er nod) einmal ba« Ä'rieg«=

glüd au bie fcbwebifd)en '-JBaffen ju feffeln wußte. Sehr ju Statten

tarn ihm bnbei ber Umftanb, baß ber .fturfürft griebrich Söilbelm

pon Brnnbenbnrg, ber Sohn unb 'Jtacbfolger be« am 20. 'Jlooember

164 0 ju Slünig«berg oerftorbenen Wurfürften (^eorg Wilhelm, am
14. 3uli 1641 mit ben Schweben einen SSaffenftitlftanb gefchloffeii

batte, ber benfclben fo große Bergünftigungen einräumte, baß er

einem Bruche mit Sfaifer unb fHeich gleich fam.

'Jiad)bem Torfteufon für ben SKiuter feine Truppen in ba«

Brounfchweigifche eingelagert, brach er im Btärj 1642 nach

faifcrlichen grblanben ouf. Ta Sachfen burch ben Banbali«mu«



5)ev fd)wcbij(^äfranjörticfec Ärieg. 613

'-Bauert in eine (Sinöbc Oerroonbdt worben, na^m loritenfoii feinen

SBeg nac^ Scblefien bnrcb bie 3J?arfen
,

eroberte , nadjbem er am
24. 'Diärj bei SBerben über bie Gtbe gegangen unb über Sudan in

<2c^Iefien eingebrnngen
, innerhalb öier Soeben ÖJlogan

,

0trignu nnb @d)Weiöni^, öor beffen 'Dtauern ber jnm Sntfa^e ber

Stabt ^erbeigeeilte i'fr.log 5ranj iJtlbrec^t oon 3ac^ien=Sanenburg

in einem blutigen Treffen töbtlicb oerwunbet würbe
,

brängte bie

iVaiferlic^en nac^ fDiö^ren jnrüd unb eroberte am 4. 0tmü^,
öon wo er Streifpatrouillen bi4 in bie fTcälje üon 3Bien entfanbte.

®a i^n ber gefdiwäc^te feineö burc^ ^">unger nnb

Äranf^eiten ^eimgefud^ten .f>eereÄ an weiterem Söorbringen fintierte,

jog er fic^, oon bem ©rjljerjog Seopolb SSillielm unb fßiccolomini

oerfolgt, burc^ Sc^lefien unb bie Dberlanfi^ nac^ Soc^fen jurüd,

wo er, bur(^ eine fc^webifdie ®ioifion unter «i'nigömart oerftörft,

in ber ©bene oon Seipjig Stellung nal)m, um bo^ l)eronjief)enbe

faiferlic^e ^icer ju erwarten. |>ier fam e« am 2. 'Jtooember 1642

ju einer jWeiten Sc^lac^t oon Öreitenfelb. 9tac^ einem mel)rftün-

bigen tjeifeen fRingen, in welchem ber ©rjber^og Seopolb SBilbclm

bie glönjenbften 'groben tobeämutl)iger ®apferleit ablegte, entfe^ieb

bie Ungarn unb iilroaten, bie fic^ jur 5lii(^t

wanbten, ben Sieg ber Schweben. SRit einem ä^erlufte oon jel)n=

tanfenb ÜJfann an lobten, iBerwunbeten unb ©efangenen nnb unter

3urüdlaffung Oon Oierjig ©efc^ü^cn unb ljunbertfünfjig Sal)uen

unb Stanbarten mußten bie S'aiferlic^en ben Dtüdjug nac^ iööljmen

antreten. ^ier legte ber ©rj^erjog
,

nac^bem er über bie feigen

'Rumreißer ein ftrengeä S^riegdgeric^t gel)alten, ben Oberbefehl nieber,

ber hierauf wieber an ®aHa« überging.

fRachbem ®orftenfon am 8. ®ejembcr 1642 bie Uebergabe

oon Seipjig erzwungen unb hierauf Sachfen mit fchweren Öranb-

fchahungen hdmgefucht, brach er jur iöelagernng oon greiberg auf,

bie am 28. ®ejembcr eröffnet würbe, aber ju feinem führte.

'Rl^ ffSiccolomini im fjebruar 1643 jum ©ntfahe biefer wichtigen

geftung h«fjeidlte, mufete fich ®orftenfon mit einem iBerlnfte oon

fech^taufenb fDfann jurüdjiehen, worauf er feine Xruppen in ben

Glbgegenben bie SBinterquartiere nehmen liefe.

®en Selbjug beä ^^afered 1643 eröffnete ®orftenfon mit einem

©infalle in ©öhmen unb aRöhren, unb währenb er in bem festeren

fianbe bei ®obitfchau ein fo oortheilhafted Säger bejog , baß ifem

ade ^pilfgquellen beä Sanbed ju ©ebote ftanben unb er feine fRei-

terei jum anberen SRale biä in bie 9iähe oon SBien ftreifen loffen

fonnte, fanbte er ben ©eneral S’önigämart nach Sranfen, baS Oon

bemfelben mit fchweren ©ranbfcha|ungen heiwgefucht würbe.

3lnjwifchen hoUe bie fcfewebifche ^Regierung bie ©ewifeheit er=

langt, bafe ber ßönig ®önemarf, ber fich längft
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eifrig bemül)t bflttc, bcn ^rieben jtrifcbcn ben ftrcitenben ^orteien

ju öermitteln, um bie gcftfe^ung ber ©cbroebcn in Xcutfc^Ianb ju

oert)inbcrn, 91nftattcn treffe, biefen St^eef mit bemaffneter ^anb ju

»erfolgen. Cjenftferna befcfilofs baber, ben ißlänen bc4 !?änenfö-

nig4 bureb einen CfinfaH in beffen 2anb 5uOoräufDmnten , unb be-

rief jn biefem Gnbe im September 1643 Jorftenfon au4 SJtdbren

jnrüd. tiefer brad) fogleicf) nach bem 9forben auf unb rücfte, ben

©eneradientenant @nHa4, ber an ber Cber neue Streitfröfte ge=

fammelt, bureb unaufbörliebe S?renj= unb Duerjuge töufcbcnb, bur^

Scblefien unb iöranbenburg gegen .v>oIftein »or , über welchem ficb

ol4baib feine Seböoren roie ein reifeenber Strom ergoffen. fRacbbem

fämmtlicbc geftnngen bee nur febtoneb belebten 2anbe4 in feine ^'änbe

gefallen, brang er bureb Scble^mig in 3‘itlanb ein
,

nnb innerhalb

meniger Syoeben mar ba^ ganje bänifebe geftlonb in feinem ©efige.

fü'äbrenb ficb feine Sebaaren in guten SBinterquartieren »on ihren

Slnftrengungen »oUftönbig erholten
,

rücfte eine jmeite febmebifebe

91rmee unter bem gelbmarfcbatl ^orn in Schonen ein
,
um bie

ftänen öon ber :pcrrfcbaft über ben Siinb auäjufcblieBen ,
unb be*

fe^Ue im gebruar 1644 .^lelfingborg unb flanb^frona.

To bie .'pauptmad)t ber Tönen in ihrer 5ohlreichen unb mohl»

geübten glottc log
>

bot Cfcnftjerna ^IHeä auf ,
um bie fcbmebifdhe

Seemacht üerftörfen ,
unb naebbem ihm bie4 gelungen , begann

im Woi 1644 ber Krieg auch jur See. 9lm 1. bei

ber itniel ffFemern jn einem jehnftünbigen hifeigf” Treffen. SBäh=

renb ber fieb.^igjährige dhrifüan IV., om ^auptmofte bc4 9lbmiral4’

fd)iffe4 fteljenb , bie Schlacht leitete
, fuhren ihm bie Splitter einc4

jerfdioffenen ®rette§ inS Wefiebt nnb beraubten ihn be4 rechten

91uge4
;

bennoeb blieb er ouf feinem fßla^e
,

bi4 er bie Schroebeu

5um fHücfjiig in ben Kieler füleerbufen gejmungen.

Tie gortfebritte ber Sdjmeben im Kampfe gegen Tönemorf
bemogen ben Kaifer, Shriftian IV. ben ©rafen ©alla4 mit jmölf-

taufeub fDIann 511 ^lilfe su fd)icfeu. 9Iacbbem berfelbe in ,'polftein

eingebrungen mnr unb Kiel befe^t hotte, hoffte er, im Vereine mit

bem bönifeben ^leere bie Sebmeben in Qütlonb einfcblieben ju fonnen

;

allein Torftenfon ,
ber bereitiJ olle 9lnftalten ju einem Eingriff auf

bie bönifdjen Unfein getroffen, entfom bureb t‘oen unbelebten

bröngte ben an Kriegetücbtigfeit ihm niAt geroaebfenen ©allaö au4

einer Stellung in bie anbere jurücf, fchuig bei ^öterbod bie faifer*

liehe dieiterei , bie noch Scblefien ju entfommen fuchte ,
unb jer=

fprengte hierauf oueb ba« foiferli^e 5uB»olf. ?lur mit einigen

toufenb SJIann lehrte ©allaä nach Söhmen jurüd.

Ter fcbmebifcb=bänifche Krieg mürbe am 13. 91uguft 1645
burd) ben griebeu oon Srömfebro beenbigt, in mclcbcm Sebmeben
unbebingte 3oÖfreiheit im Sunbe unb in ben '-Belten

,
fomie bie
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norwegischen ^rooinjen ^ämtelanb unb ^erjebolen unb bic

@otf)lanb unb Cefet erhielt.

Unterbeffen hatten bie faiSerlichen OJeneroIe ^a^felb unb ®ö^
ein neues ^leer non Sechjehntaufenb ÜKann 5ufammengebrocht ,

mit

Welchem fie in SSerbinbung mit bem baicrii'chen .»oeere unter Johann
non SBerth, ber im 3al)re 1642 gegen ben fchwebifchen 5cIbmor)chott

$orn auSgewechfelt worben, in Böhmen einrüdten. .Ipiet fließen

fie am 5. SRärj 1645 bei ^anfau auf baS fchwebifche .^»eer

non achtjehntaiifcnb iUJann, mit welchem Xorftenfon nach SRähren

burchjubringen gcbachte. ®S entfpann fich ein blutiges ©efecht , in

welchem bie Schweben nach achtftünbigem hciöca JRingen tvo§ ber

helbenmuthigen l’lusbauer ber finiferlichen Sieger blieben. S8ier=

taufenb Dcftcrreicher, unter ihnen ber (fJeneral ©ö^, lagen tobt auf

ber Sahlftätte, unb ^la^felb felbft mußte fid) mit breitaufenb SWann
gefangen geben. Tauebfti fielen fänimtlid}e ©efeßü^e nehft ficbeu=

unbfiebjig fvahueu unb Stanbarteii ber Ä'aiferlichen in bie ,!pänbe

ber Schweben.

Ter Sieg bei ^anfau eroffnete bem fchwebifcheu gelbherrn alle

öfterreichifchen SicichSlanbe. 9iachbem er in rafchem Siegesläufe

fDiährcu biivchsogen, ftanb er am 19. SOJärj in ber 9lähe ber öfter--

reid)ifd)eu .pauplftabt, auS welcher bet -ft'aifer mit bem ganjen ^lofe

unb nielen ber erflen Familien SBienS nad) ©raß entflohen wor.

!£ie Sfaiferftabt fehlen nerloren ; benn auch t'ev 3ürft ©eorg 9tagocji)

non Siebenbürgen, ®ethlen ©aborS Dtachfolger, ber, burd) StauN
reich 5“ einem feinblichen' S^orgehen gegen ben ^aifer gewonnen, be-=

reits im Sommer 1644 mit gewaltiger ^^eereSmadjt Ilugaru über=

fchwemnit unb jum großen 2:hcil erobert halte , rüdte sur iüer--

ftärfung lorftenfouS heran. Seine nerjögerte 3lnfunft rettete bie

fiaiferftabt. Xa eS bem fchwebifcheu Selbherru an ben nöthigen

gahrjeugen äum Ueberfe^en über bie Xonau fehlte
,

jog er nor,

nach äJiähren jurüctjutehren
,
um bort einftweilen örünu ju bc=

lagern, unb erft nach feiner Bereinigung mit fRagoejh jnr Belage*

rung non SBien ju fchreiten. Bor feinem Slbjug ließ er bic ganje

©egenb nerwüften unb alle Xörfer, burch welche ber IRücfjug führte,

in Jlammen aufgehen.

^nbeffen jog fich l>ie Belagerung non Brünn in bie Sänge,

unb ba bie Schaaren fRagocjh'S, ftatt bie Schweben in ihrem Unter*

nehmen ju unterftü^en, raubenb unb plüitbcntb baS Sanb burch*

jogen unb baburch ben im fchwebifchen Säger ßerrfchenbeu StRangcl

erhöhten, überbicS auch peftartige ihanfheiten, üon ben Sicbeubür*

gern eingefchleppt
,

bie fchwebifcheu Xruppen becimirten , entfdjloß

fich Xorftenfon , auf bie 9iachricht , baß fRagoejh mit bem fiaifer

Stieben gefchloffen ,
bie Belagerung üon Brünn aufjuheben unb

mit feinem auf jchntaufenb fKann jufammengcfchmoljenen ^eere
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tiac^ ®ö^men jurücfjufc^ren. $ier legte er
,

nac^bem er im 2)e'-

jember SJeitmeri^ erobert, Don Äranf^eit ert'cböpft unb üotl Unmutb
über ben 3riebenfc^Iu§ 9iagocjp’^, ben Jelbberrnftob nieber. Sein

9tac^foIger mürbe ber oon i^m empfohlene öuftoo SBrangel.
Unterbeffen h«tte fich ber ifurfürft Don Sachfen, mit jRücfficht

auf bie machfenbe 9loth feine# ^onbe#, ba# feit bem '^rager 5rie=

ben faft unau#gefe^t ber Schuuplag fchauerli(her ®ermuftung#gräuel

gemefen , fomie auf bie gönjliche (Srfchöpfuug be# Sfaifer# , nad)

langem 3ö9crn mit großem SBiberftreben entfcßlofien , ben ipm

Don ben Scßmeben angebotenen ober Dielmeßr Don ißuen gebieterifch

Derlaugten SGßaffenftillftonb onjunehmen. 5!erfelbe fom am 27. 9tuguft

ju ftegfchenbroba auf jeth# SJtonate jum '^tbicpliiß , mürbe jebodh

fpäter auf bie ganje ®auer be# itriege# au#gcbet)ut.

9Im 'Jtheine patten injmifcpen bie 5ra«äofen nacp bem Xobe
Sernparb# Don S^eimar ben St'rieg auf 'eigene .'panb fortgefe^t;

bocp mar e# smifcpen bem fraujöfifcpcn 0berbefepl#paber (^iuebriont

uiib ben Äai|erli(pen in ben 1640—1642 nur su unbe»

beutenbeu ©efecpten gefommen , bie feinerlei bauerube J^olgen ge>

habt. — 91m 4. ®ejembcr 1642 ftarb fRichelieu; fein Xob führte

jebod) meber in ber '^Jolitif Jranheicp# noch i« ®e,^iehuug ouf beffen

Gifcr für bie Striegführuug in 'Jeutfchlanb irgenb melcpe 9leube=>

ruug herbei
;
benn fein 9tnchfoIger, ber Don ipm empfohlene unb in

feiner Scpule au#gcbilbete .Üarbinal fW a § a r i n , trat ganj in bie

gußftapfcu feine# 'Vorgänger#, l’luch ber. lob be# fcpmachcn iJub

mig XIII., ber am 14. Sliai 1643 in# Örab fant, äußerte feiner=

lei (Sinfluß auf ben @aug ber europaifcpen 91ngelegenhciten
,

ba

bie Dermittmete ftünigiu 91nna, bie ältefte Xocpter be# iSönig#

fßhitipp itt- tJOii Spanien — Don ben graujofen Anne d’.\utriche

genannt — bie für ihren fünfjährigen Sopn ßubmig XIV. bie

Dtegcntfcpoft führte , fiep mit ber 2öürbe iprer Stellung begnügte

unb bie Seitnng ber Staat#gefcpäfte ganj bem tpatträftigen iDtaj^arin

überließ.

Jtaepbem ©uebriant im Sommer 1643 bie längft erbetene 9ier>

ftärlung erholten, broep er jnr 'Belagerung Don fRotpmeil ouf, ba#

am 18. 'JloDember genommen mürbe, fßur menige Jage fpäter, am
23. 9?oDember ftarb ®u«5briant in feinem Säger bei juttlingen
an ben folgen einer bei ber 'Belagerung Don Stotpmeil erhaltenen

Sepußmunbe. '9lm näcpften läge mürbe ba# fransöfifepe .'^»eer eben=

bafelbft Don ben 'Baiern unter Johann Don SBertp unb bem frieg#»

tüdptigen gronj Don 'JJf e r c p ,
einem Sotpringer, überfallen unb Doll»

ftänbig aufgerieben. ®reitaufenb granjofen bebeeften tobt ober Der»

munbet bie SSaplftätte; fiebentaufenb , unter ipnen fünf Jelbmor»

fcpälle unb punberto^tjig anbere Dffijiere, maren mit bem gefamm»
ten franjöfifcpen ©ef^tip ben Siegern in bie $änbe gefallen.
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Um bie ©c^artc au^surocben, welche bie fronjöfifc^cn SBaffen

bei Xuttlinflcn erlitten Ratten, fanbte Wojarin ben SRorfdbflß

renne nnb ben jungen ^)erJog Submig Don (Sng^ien, ben

@obn be^ ißrinjen Ireinric^ II. öon Sonbe — ben na^maligen
„großen Gonbd" — mit neuen Gruppen über ben

nöc^jte Scßanpla^ ißrer friegerif(^en Cperationen mären bie ißäffe

be§ Scßmarämalbeä
,

bie oon ben '-öoiern unter SRerep befe^t ma=
ren. ®ie)er boUe, nac^bem er am 7. 1644 ba8 im 53efi^e

ber gran,^ofen befinblic^e r e i b u r g ^ur Kapitulation gejmungen,

por ben ÜRauern biejer Stabt ein »erfcßanjteä Üager bejogen, ba§

auf ber einen Seite bureb einen boßen ©ebirgSjug, auf ber anbem
bureß SBolb nnb Sumpf gebeeft nnb in ber f^ronte, in melc^er e«

allein angegriffen merben fonnte, mit mol)lbemel)rten Söerfcbanjnngcn

nnb sablreicßen ißerljanen oerfcljen mar.

Um f?reiburg mieber ju erobern, unternabmen lurenne nnb

©ngbien am 4. ?lugnft einen Eingriff auf ba4 baierifebe ßager, nnb

bie J?ran,iofen oerriebteten, angefeuert bureb ba« bdbenmütbige 18ei=

fpiel ihrer Sübi^er, SBnnber ber Sopferfeit; bennoeb mar fJUcbtä

entfebicben, al4 bie ciubreebenbe iRacbt bem morberifeben Kampfe ein

(Snbe machte. 91m 7. 91iignft tourbe ber Kampf erneuert; bo^ erft.

am 9. gelang ti bem ungeftümen Vorbringen ber f^i^anüofen , bie

Voiern ;ium SSeicben jn bringen. 3ln ooller Drbnung nnb unter

beftänbigen $lu«fällen gegen ben naebfe^enben geinb traten fie ben

Slucfi^ng an; bo(b mußten fie ben größten ^bcil i^rer (Sefcbü|e in

ihren Verfebani^nngen jnrüdlaffcn.

SRit bem Jage oon ^reibnrg mar bie Siege4babn ber gran=

jofen om fRl)eine eröffnet. Ob**c fi<b mit ber SBiebererobernng 5rei»

burg4 aufjuboltenr beffen Vefi^ ni^t entfebeibenb in bie SBagfcbale

fiel, jogen Xnrenne nnb Gngbien rbcinabmärt4
,

nnb mäbrenb ber

liebtere iWannbeim, Speier nnb VbUippöburg eroberte, befebte ber

©rftere 923orm4 , Oppenheim ,
SRainj unb Üanban. füRcrep nnb

SBertb fuebten ihnen jmar bie errungenen Vortheile ftreitig ju

moeben, nnb 9111e4 iebien ficb für fie am fRheinc ju einer glücflichen

.fjerbftcampagne anjulaffen, al4 bie fRacbricbt oon bem oerhängniß=

ooßen fRüdjug ber K’aiferlicben unter @aßa4 ouS ;polftein fie nöthigte,

oon ber meiteren Vefämpfung ber 5r“«3ofen obsuftehen, um ficb

nicht im fRüefen gegen bie Oorbringenbe febmebifebe .'pauptmoebt unter

Xorftenfon bloä ju ftellen. SSährenb fie ihre SBinterquartiere in

Sebmoben nnb granfen nahmen, feblugen bie granjofen bie ihrigen

im @l)aß auf.

gm folgenben gahre fuebte lurenne tiefer in ®eutf(blanb ein*

^ubringen, um lorftcnfon bie ,'panb 511 reichen, unb e4 gelang ihm

in ber 2h<it #
Stuttgart

,
Stottenburg unb ä)Jergentheim einjuneh®

men; in ber 9Iähe ber lejjteren Stabt mürbe er jeboeb am 5. 9Rai
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1645 t)on ben !@aiern überfallen unb erlitt, feauptfäc^lic^ burc^ bie

rafc^en glanfenberoegungen öon SBertb ,
eine 'JJieberlage,

bei welcher jnjeitaufenbfünfbunbert Jranjofen nernjunbet ober ge»

tobtet unb jtoeitaufenb gefangen genommen mürben unb atle^ fran»

jöfifc^e ®ef^ü^ unb ©epätf ben Siegern in bie ^änbe fiel.

'.8on aWerep oerfolgt, jog fic^ lurenne nod) ^effen»5faffel ju»

rüd, Don mo er, nac^bem juerft wob febmebiftbc Xruppen,

bann au(b (Sngbien mit feinem Sorpd ju ibm geftofeen, ben einer

folcben llebermacbt nicht mefer gema^fenen baierifeben gelbberrn bii^

in bie fRäbe oon atörblingen jurüefbrängte. jpier fam e^ am
3. aiuguft 1645 bei bem !£orfe ^lller^bc‘ot jw C‘oer ber bin»

tigften Schlachten be« ganjen Siriegeii. Obgleich baS franjofifchc

|)eer jmcitaufenb SJann mehr jöblte, al« ba« injmifchen burch ba«

ßorp4 3obonnö Don Söertb Derftärfte baierifche
,

jögerte Xurcune,

mit fKüdfidbt ouf bie treffliche Stellung, in roelcher föJercp fich Der»

fchan^t holte f
ä*”o 'Eingriff ju fchreiten ; ©ngbien beftanb jcboch

borauf , bafe bem Jeinb eine Schlacht geliefert roerben müffc , für

melchc er fich allgemeine .Qommanbo Dorbi’bielt. Sange fchmanftc

ber Sfampf ,
in mcicbem beibe Xbeile in bcmnnberiing^mürbiger

XobeiDcradbtung metteifevten, luientfchicbcn bin unb her» bi4 es enb=

lieb > nochbem ber baierifche i>cerfübrer gefallen
,

ber ungeftümen

Xapferfeit (SngbienS, ber rücffichtSlDS ein ^Regiment nach bem an»

bereu bem fieberen Xobe entgegenfübrte, gelang, ben Sieg sn feinen

gähnen herüber ju jieben. .gobnnn Don 9Bcrtb, ber Dergeblich '•JllIcS

oufgeboten, um ber fRetter bes XageS roerben, fieberte bem ge»

fchlagenen baierifeben ,'peere einen georbneten fRücf,yig nach Xonau»
roörtb. Xen franäofifd;cn gelbhcrren ,

bie über fecbstaiifcnb Xobte

auf bem Schlachtfelbe jurücflicBen
,

geftattete ber gefchnmebte 3»=

ftanb ihres ,'pecreS nicht, ihn ju Dcrfolgen. aiachbem fie 'Jtörblingen

burch eine ttticgSlift genommen
, führten fie ihre Xruppen in bie

elfäffifchen SBinterguartiere.

9Jach ben mit Schroebeu getroffenen Vereinbarungen follte fich

bas franjöfifche |>eer im äRai 1646 in ben unteren fRbeingegenben

mit bem fehroebifeben unter Sörangel Dereinigen, um gemeinfom gegen

Vaiern Dorjugeben; in golge beS Derfpäteten (Eintreffens Xurenne’S

fanb jeboch bie Vereinigung beiber .peerc erft flRitte ^nli nnb jroar

bei öliefeen ftatt. llnDer^üglicb überfchritten fie ben ÜRain bei

f?lfchaffcnbnrg unb rücften burch Schroaben gegen Vaiern Dor. Vach
einer mebrroöchentlichen oergeblicbcn Vclagerung Don VugSbnrg, bie

bei bem ^eranjieben beS uncrmüblicbcn ^obonn Don VJerth rafch

aufgehoben rourbe
, brangen fie in baS innere VaiernS ein unb

Derroüfteten baS Sanb auf eine fchrccfenerregenbe SBeife. 3'nifchcn

bem Sech unb ber 3for entgingen nur roenige Stäbte ber
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ftörung; alle ^Dörfer, in bencn bic öerrcilberten Sc^aaren 9iaft ge»

galten, mürben bei ibrem 9Ibjug eingeäjcbert.

2tuf bie Ännbe öon bem ^eranjieben eine« faiferlic^en ^eere«

unter bem ®rjbcrjog fieobolb SBUbelm rootite SBrnngel gegen ben

3nn öorrüden, um bie @ei§el ber Süermn[tung auch über bie oft»

lieben ©egenben Söoiern« ju fdbmingen nnb bann ben S^ieg in bic

öfterreiebifeben (Srblanbe ju tragen
;

allein SKajarin, ber feit längerer

Seit eifrig bemübt gemefen ,
ben S'urfürften IDtafimilian ju einem

'Jientraiitätsoertrag ju bemegen, glaubte biefem Siele nal)e jn fein

unb batte baber jurenne ben SBefcbl ertbcilt, über ben Üccb jurnef»

5ugeben, um bie in 2lu«fi(bt ftebenbe 'Serftönbigung mit ÜJiajtmilian

ni(bt rcieber jmeifdbaft ju macben, unb ba SBrangcl fitb nicht ftarf

genug fühlte, ben beabfiebtigten S«9 allein au«jufübren, miiBte er

ficb bem JRüdjug feine« SBaffengcfäbrten anfcbliefjen.

Sn ber Xbat fnm am 14. ®iärj 1647, naebbem e« SJajarin

gelungen
,

bem S'nrfürften non 'Sniern bic Ueberjeugung beiju»

bringen, baß gerbinanb III. bem Trieben entgegen fei, meil Spanien

bcnfclben nicht mollc
,

unb baß aitajimilian« IRücftritt non bem
Sünbniß mit bem liJoifcr nicht nur ba« einjige ÜDiittel

, fein ßanb
oor bem Ißerberbcn jn bemabren , fonbern auch ber ficberftc SBeg

jnm Srieben fei, jii Ulm ein Söaffenftillftanb Saicrii« mit Sranf»

reich unb Sebmeben 511 ©taube, in mclcben auch lOiafimilian« Öru»
ber, ber ^nrfürft gerbinanb öon ^öln, eingcfcbloffen mürbe. Salb
mußte jeboeb SDiofimilian bie Srfabrung machen ,

baß bie eingetre»

tene SBaffenrnhe nur ben Scinben be« iRcicbe« jn ©ute fam , ba«

5rieben«mcrf aber bur^ bicfelbe in feiner SBeife geförbert mürbe,

inbem granfreicb unb ©cbmeben, auf ben ^Ibfall Saiern« öon bem
fi'oifcr geftü^t, bei ben im Sabre 1643 in SRünfter unb 0«nabrücf

cröffneten Sricben«nntcrbanblungen Sebingungen öorfebrieben
,

bie

auf bie öollftänbige Vernichtung be« 9icicb«beftanbe« jielten. ©r
fünbigte baßer am 14. ©eptember ben gefcbloffenen Söaffenftillftanb

unb ließ fofovt breijchn ^Regimenter unter bem ©encral ©ron«felb

5ur Vereinigung mit bem faiferlicben .^leere, ba« feit bem am 25. Slpril

1647 erfolgten llobe be« ©rafen ©alla« unter bem Oberbefehle be«

früheren ^effen»Safferfcben Dbcrften ÜRelanber öon ^)olj»
a p f e l ftanb, nach Söbmen abgeßen, moßin SBrangcl nach ber '2lb»

berufung Surenne’« an« Vaiern ben Srieg getragen.

Unterbeffen ßatte SBrangel, auf bie Sf'unbe öon ber fRütffeßr

Vaiern« 31t bem Vünbniß mit bem Saifer, Vößmen terlaffen unb

ficb über UReißen nach ber ©aale ^emanbt. Von ßier rüdte er, ton

SKelanber öerfolgt , na(h iRieberfa^fen tor

,

um ficb 'Wi folgenbcn

Srübjaßr mieber mit Surenne 3U einem 3meiten ©infall in Vaiern

ju tereinigen.

Slacßbcm biefe Vereinigung am 23. 9Rär3 1648 bei ©emün»
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beu in Untcrfranfen ju Staube gefommen, brachen beibe ^elbberren

aufs 9tcuc gegen bte ®onau auf. Um itjnen ben 2Bcg in ba^

baierifc^e ©ebiet jn öerfperren, Ratten 'JKelanber unb ©ron^felb bei

3u«mar#t)aufen eine fefte Stellung genommen, unb Ijier fam
e^ am 27. 3D^tai jii einer lebten blutigen Sd^Iad^t

,
in toelc^er ber

friegStüc^tige ÜJielanber, ber mit fRiicffic^t auf bie Ucberlegcnt)eit beS

Jeinbeä einem Treffen auÄjiuueic^en gefud)t ,
ben Hob fonb unb

ber Sieg ben Sranjofen unb Seftroeben Derblieb.

Jtoc^ einmol fuc^te ©ron^felb , ber ba^ gefc^lagene baierifc^e

.peer nac^ ^lug^iburg gefül)rt, in ber 9täl)e Don SRain bem Jeinbe

ben llebergong über ben Üe(^ ju njcljren; er mu&te fi(^ jeboc^ Dor

ber UeberBiad)t be^felben juruefjie^en
,

unb jum anbern iDtale er»

goffen fic^, mäbrenb ber .V?urfurft 'JKafimilian Don Süunc^en nac^

Saljburg flolj, bie franjbfifcb=fc^n)ebiic^en Sc^aaren über bai toe^r»

lofe Öaiern, um burc^ SJeriDüftungdgräuel ,
bie alle« übertreffen ju

folten febienen, »Da« ber furchtbare Slxieg bi« babin Scf)aubcrerregen=

bc« in »einem ©efolge geljabt, an bem Ät'urfürften ben '-öruch be«

SBaffenftillftanbe« jii rächen. Schon »oareu fie bi« jum 3”»' ®or-

gebrungen
,

unb j\um auberen »ötalc jch»Dcbten bie öfterreichijehen

©rbläuber in ber üuHerften ©cfat)r ;
aber alle »öemühnngen SBrangel«,

ben burch anhaltcnbe 'Jiegcngüffe angefch»üemmten Strom ju über»

brüefen, fcheiterten an ber .peftigteit ber roilben SBaffcrfluth. Stoch

einmal fal» fich ba« unglücfliche »öaiern burch 5'»^ Umtehr ge»

uüthigten ^ranjofen unb Schioeben Don einer fchrecfenDollen »öer»

heerung hfitHQefucht , bi« enblich 'fSiccolomini
,

ben Jerbinanb III.

au« beu Siiebcrla»tben jurüefgerufen, mit einem peere Don achtzehn»

taufenb »Utann in »öaiern eintraf unb i»n »üercine mit ^oh“»» »od

Üöerth bie fransöfifchen unb fchiuebijchen Staubfehaareu bi« jum üech

jurüeftrieb.

3m »öegriff, fie über biefen Stuß hinau« ju Derfotgen, erhielt

ifjiccolomini bie Slachricht, baß ber fchtDebifche ©eneral Mönig«marf,

ber nach ber Schlacht bei 3u«ntar«haufen einen Streifjug nach '•8'^^=

men unternommen
, fich n»»t pilfe eine« bohmifchen lleberläufer«,

be« früheren faiferlichen Oberftlieutenant« Dbonjal«ti
, ber tleinen

Seite Don 'ißrag bemächtigt habe. Hiefe Siachricht benjog ihn, fo=

fort noch ber Oberpfalj aufjubrechen ,
um ber böhmifchen .ipaupt»

ftabt JU pilfe ju eilen; hoch noch bbhmifchc ©renje er»

reicht, hatte bie Wunbe Don ber erfolgten llntcrjeichnung be« Jrie»

ben« ber »Belagerung ber »ßrager 'iutftabt burch bie Schmeben ein

6nbe gemacht. So fanb ber DerhängnißDotle Jürieg, ber ein ganje«

ajieufchenalter h»nburch in ben beutfeheu ©auen geroüthet, fein lang

erfehnte« Snbe on ber nämlichen Stelle, on roelcher er begonnen.
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!Jcr W)cftfälif(^e Triebe.

(24. Oftober 1648.)

bcn am 25. 2^e,^em6cr 1641 311 .'pambiirg oon bcn ®cr=

tretcru bc^ ft'aifcr^s
,

bc^ Äönig§ üon ^raufrcid) unb bcr fi'öntght

Don gc^mcben teveinbartcn 'Präliminarien follten bie eigentlichen

^rieben^nntcrbanbhingen ju 'Df ün ft er unb 0 snabrücf, an bem

elfteren 0rte mit Jranfreich ,
an bem lehtercn n;it Schroeben

,
ge-

führt werben unb am 25. 'Dför^ 1642 beginnen; aber bie 'Jfati=

fifation ber 'Präliminarien ftief5 auf fo Diele Schwierigteiten
,

bie

meift in fleinlichcn ©tifettenfragen ihren örunb h<>ttcu ,
baß bie

Srbffnnng ber Srieben^onfereiij auf ben 11. 1643 Derfchoben

werben mufite.

®ie faiferlichen Olcfnnbten
, für Diünfter ber @raf Pubwig

Don 9faffan unb ber 9teid)^hofrath ©rane, für C3nabrücf ber (Mraf

Don 'Jlueräperg unb ber Slammerpräfibeut Dr. iüolmar, fan»

ben fich recfjtjeitig an ihren 'Peftimmung^orten ein, unb halb barauf

erf^ien auch päpftliche 9funtiu^
;

bagegen Iief5en bie fpanifcheu

Slbgeorbneten unb bcr Denctianifche 'Potfetjafter bi^ jum Cftobcr

unb 'JfoDember, bie fchwcbifchcn ©efanbtcn, Johann Cjenftjerna, bcr

©ohn be^ 9teich^fan3ler^ , unb bcr 'Jieich^rath 'flbler ©alDiu« ,
biö

jum ®e5cmber unb bie frau^öfifchen, ber @raf b’lUDnuj unb SerDien,

fogar bi§ jum 'flpril be^ folgenbeu :3ahre§ auf fich ütarten. ®ie

fiefitcren
,

bie mit auBerorbcntlichem Pompe crfchienen
,

gaben fo^

gleich burch ihr Peftreben, bei allen öffentlichen Gelegenheiten, ©in=

3Ügen, Stuffahrten u. bgl., nach ben faiferlichen Gefanbten bie erfte

Slolle ju fpielen, 'Slnlafj 3U ben ärgerti^fteu fRaugftreitigfeiten, Dov

welchen ber eigentliche i'rr Slonfcrcns in bcn ^'’i^trrgrunb

treten muBte. 'fluch bie weitläufigen Pcrhanblungen über ßeremoniel,

Xitel, ©ih unb auberc 'Jfebenbinge
, auf welche an bcn bamaligcn

^öfen ein bis ins Pächerlichc gefteigertes Gewicht gelegt würbe,

jogen fich i>»rch wicle 'Dfouatc l)tn »»i' Qoben Peranlaffung 31 t

mannigfaltigen ilonflitteu. 'Dicmanb freute fich barüber mehr, alS

bie franjofifchen Gefanbtcn, weil burd) biefen ccremoniellen .'paber

nicht nur ber 'Peginn ber eigentlichen Unterhanblungcn unb bamit

jugteich ber 'flbfchluB beS befinitioen griebenS in immer weitere

gerne gerüeft, fonbern ihnen auch Gelegenheit geboten würbe, burch

bie 'Pearbeitung ber beutfehen fReichSftänbe im ©inne ber franjofifchen

'Politit ihren 3iiiflntmcnhang mit bem Äaifer mehr unb mehr 311

lodern unb baburch bie ohnehin fdjwer gefchäbigte ©inheit beS

beutfehen fReicheS Doüftänbig 3U untergraben.

Um bie griebenSunterhanblungen in bie fiönge 3U sieben unb

3ugleich bem Staifer größere ©chttjierigfeiten 3U bereiten, oerlangten
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bie fran5öjij(ben unb fd^roebifc^en @c)anbten
,

baß alle bcutfc^en

9tei(^äftänbe jur SBabrung i^rer ^iitereffen bur^ Jfbgeorbnetc bei

ben Untcr^anblungen öertreten feien. SJergebend fteöten i^nen bie

faiierlic^en Öotfc^after Bor, bafe baburc^ ein abermaliger ^citöerluft

Berurfad^t unb bad gan^e grieben^iBert nur noc^ me^r gehemmt

roerben mürbe. 2)a ed gerabe ba^ mar, mad fie münfc^ten, be^arr»

ten fie auf ifirer Sorberung, unb ber ^aifer mußte, moHte er nic^t

bai ganje Sriebenämert in Srage gefteUt fe^en , feine ^uftimmung
ju berfelben geben. Ü)ie bcutfc^en tReic^dftänbe fanbten ^icrouf

i^re iöeBoümäc^tigten tfieil« nac^ ÜJiünfter, t^eit^ noc^ O^nabrücf,

je nac^bem fie fic^ größere 5ßortbeiie oon ber franjöfifc^en ober Bon
ber fc^mebifc^en iöefürmortuug ißrcr Sntcreffen oerfprac^en.

Obgleich bie bciben frcmben 'Dloc^tc ftet?> bctjouptet fjotten, baß

fie ben S'ricg nur im „untcrbrücfter beutfc^er Sieicßi^ftänbe"

unb 5ur ,,'Jiettung ber beutjc^eu Srei^eit" fußrten, brangen fie, in-

bem fie am 11. S^rnuor 1645 ben faiferlic^cn Öefanbten einen

atlgcmeinen Sriebeimentmurf überreichten , ber bcfonber^ auf bie

Scßmächnng be^ 5Hciche§ unb ber faiferlicßen ?(utorität bnrcß eine

erhöhte Selbftftänbigteit ber Sieich^ftanbe jiette
,

Bor Sldem auf bie

ßuerfennung ber oon ihnen in 'Jlnfpruch genommenen @ntfchä=

bigungen. Sr“nfreich oerlaugte, außer ber oöUigen Roheit über bie

fchon feit bem 1552 in feinem Sefige beßnblichen lothringU

fdhen üBi^thümer ÜDic^, loul unb iüerbun, bie x’lbtretung be^ @t=

faffe^, fomeit ba^felbe burch Sernharb oon 'SJeimar in franjöfifcßen

Sefih gefommen
, be^ Suubgaueci unb Srei^gaue« unb ber Bier

fcßmäbifchen SBalbftäbte iHheinfelben ,
©äefingen , liaußngen unb

äöalb^hut, fomie ber michtigen Seftung 'j3reifa(h, unb ba^ isöefohungä*

recht in ber bifchöflich fpeierifchen Stabt '^Jhiiipp^burg
;

Schmeben
forberte ganj Ißommern unb Schießen ,

bie Stabt Sigmar mit

ihrem ©ebiete unb bie iöiiithümer Jöremen unb iüerben alii meltliche

jperjogthümer.

2>a fich bie SteHoertrcter beS ilaiferä ben Schmierigfeiten ber

Sage unb befonberä ben jRäuten ber franjöfifchen (llefanbten nicht

gemachfen jeigten, übertrug ber faiferliche .spof im 'Jiooember 1645
bie obere Seitung ber Unterhanblungen bem (flrafen B. 2 r a u t *

m a u n § b 0 r f ,
einem ebenfo gemanbten Diplomaten ald flugen,

einfidht'ioollen unb gemäßigten Staatömanne. Diefer fuchte anfangs

bie Seßmeben burch meitgehenbften ^^ugeftänbniffe oon 5ranf=

reich JU trennen
;
ba fie jeboch auf allen ihren Sorberungen beftan=

ben
, näherte er fich Sronfreich unb jeigte fich fl^u^igt , auf beffen

ISntfchäbigung^forberungen, fomeit fie öfterreichifche Gebiete betrafen,

einjugehen
, menn ber franjöfifche jpof bagegen oon einer Unter*

ftühung ber fehmebijehen Sorberungen abftehe. Da 'JPiajarin baju

bcreit“mar, fam ti ju einem 'ilbtommen mit S>^unfreich, nach '®eI*
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c^em bemfelben alle jeine ÖJebiet^forberungen mit 9Iu4na^me beä

93rei§gaue§ unb ber jc^mäbifd^en SSalbftäble jugejtanben mürben,

gegen bie ®erpjtic^tung
, an ben @rjt)erjog j^erbinanb ^art, ben

bid^erigcn Sejifeer beä (SIfafjcd, eine ©ntfc^äbigungSfumme üon brei

3RiIIionen Üiore« ju jaulen unb bie etjäjfijc^en SReid^äjtäbte, in«be=

fonbere baS micfitige Strasburg, in i^rer biä^erigen greipeit

unb in i^rem SSer^öttniS jum beutjc^en Steife ju beiaffen.

2)ie öon i^ren franjöfifc^en Sunbeögenoffen im Stid^e gelaf-

fenen Sc^meben fa^en fic^ genötf)igt, nic^t nur auf ©c^lefien, fon=

bevn felbft auf ben größten X^eil oon ^interpommern Serjic^t 5U

leiften unb fic^ mit Jßorpommern, ber ^interpommerifc^en Stabt

Stettin ,
ben pnfeln Ufebom ,

SBotlin unb 9lügen
,
ber Stabt 3Bi«=

mar ,
ben IBiät^ümern ©remen unb Serben unb einer ®ntfc^ö=

bigungäfumme öon fünf aKiHionen X^alern ju begnügen. SBä^renb

bie an grantreic^ abgetretenen ©ebietc oon bem Seiche lo^getrcnnt

mürben, erfannte bie Königin Oon Sd^meben bie Se^en^^ot)eit be3

9tei^^ über bie iljr überlaffenen ©ebiete au unb trat für bicfelbcn

in bai Sert)ältniB eine« beutfdjen fReic^^fürften.

!Ea ber ^urfürft oon Sranbenburg, ber nöc^ftberec^tigte @rbc

be^ pommerifc^en ^erjogd^aufe^
,

burc^ bie 9lbtretung oon Sor=

pommern an Sc^mebcn in feinen ©rbanfprüc^en oerfürst morben,

mürbe bie 9iotI)mcubigteit einer ©ntfe^öbigung für beufelben aner=

fannt ,
unb in ©rmangelung eine^ anberen 9Iudfunft^mittel^ ent=

fc^öbigte man it)n burc^ bie gutt^cifung geiftlic^er ©üter, melc^e in

meltli^e gürftent^ümer umgemanbelt, ober, mie man fic^ bamals

jum erften äRale au^brüefte
,
fäfularifirt mürben. So erhielt

Sranbenburg, al« ©rfa^ für Sorpommern, ba§ ©rjbiäthum 9JZagbe=

bürg , fomie bie Siäthümer |>alberftabt , ÜRinben unb 60min als

meltliche ©rbfürftenthümer
;

hoch foHte bie Sefi^nahme oon 9Ragbe=>

bürg unb ^alberftabt erft nach bem 91bleben ihrer berjeitigen 3«*

haber, bcS fochfif(hen Sriujen 9tuguft unb beS ©rjherjogS Scopolb

Wilhelm ftottfinben. 3n ber gleiten SSeife mürbe iDZedlenburg für

baS abgetretene SBiSmar burch bie SiSthümer Schmerin unb fRo^e=

bürg entfehöbigt. Sogar §effen»Saffel ,
boS gar fRichtS obgetreten

hatte unb hoher auch 5“ feinerlei ©ntfchöbigungSanfprüchcn berech=

tigt mar
, erhielt , auf baS Sermenben ber fronjöfifchen ©efanbten,

bie ber für ihren minberjöhvigen Sohn regierenben üanbgräfin

SImalie, einer franjöfifch gebilbeten ®ame, ihre befonbere ©unft jn=

gemanbt
,

bie reiche Stbtei ^erSfelb nebft oier fc^aumburgifchen

VIemtern, fomie für bie anfgemanbten ÄriegSfoften eine ©ntf^öbigung

oon fechSmalhunbcrttaufcnb KblOi SRünftcr, Sßl>cr*

born unb gulba oufjubringen hatiro- Sraunfehmeig^

ßüneburg auf mehrere ber fäfntarifirten Stifter 9Infprüche 5U hohe»
glaubte, mürbe bie feltfame Seftimmung getroffen, bah baSfelbe in
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ber Sefc|mng bc^ 33i^tf)iinte O^uabrücf mit bem T!omfabite( alter^

nircn unb folglich in bcmfelbcn immer ein fatbolifc^er Sifc^of mit

einem braunjc^toeigUcfien abmecbieln jotle.

®ejüglidj ber Don Jvrnitfrfirf) »nb Seftmeben Derlongten 9icftau*

ration berjenigen Stänbe , bie megen il)rer 58ct()eiligiing an bem
Kriege gegen ben ftaifer in i()ren 'Jtec^ten nnb iöefigungcn gefc^mä»

lert roorben, milligtc Sfrbinanb III., unter (Srtljeilnng einer aHgc--

mcinen 'Jlmneftie ,
in eine SSieberberftellung in ben Stanb Dom

3at)rc 1618. 9Iur für ba§ furpfäliifc^e jpQii'ä mürbe infofern eine

StnSnabme gemacht
,

al^ bie an ®aiern übergegangene Cberpfalj

bei biefem $anfe Derbleiben unb ber '.ßfaljgraf Äarl 4*iibmig, ber

Soljn be^ geästeten griebricb V., nur bie Sibeinpfalj jnrücfcrl)al=

len foüte. To auc^ bie pfäljifc^c ilurmürbe bei iöaicrn Derblieb,

mürbe für bai pfäljifd^e ^au«s eine aepte itiirmürbe errichtet
,

an

mdebe man fpöter, um fie ben übrigen glcic^juflellen, ba^ Grjfcbag=

meifteramt fnüpfte.

Tie Don ben proteftmitifrfien Stäuben erhobene Jorberung,

bafj bie jugeftanbene ^urädfühning ber t)ieich^Dert)äItniffe auf ben

Staub Don 1618 and) oiif bie öfterreid)i)d)en (Jrblanbe aiisgebe()nt

merbc unb ber Siaifer ben SOiajeftät^brief , fomie bie 'i'riDilegieu

beÄ '2(bet<J in tÖöt)mcn, Sd)Iefien unb Cefterreid), Dor Vlüem boö
Jus reformandi ber ÖJroffcn, micberl}erftelle, mürbe Don bem Ö)ra=

fen Trautmannaborf mit ber ßrflärung jurüefgemiefen
: fein jperr

merbc fidj eher Mronc unb Scepter, Üanb unb ifeute, ja ba^ üc-

ben felbft nehmen laffen
,

alö in fotche unerhörte 5orberungcn miu
ligen, unb ba bie Sdimebcu fich biird) eine Summe Don fed)4mal*

hunbertaufenb Thaleru bie llnterftü^ung biefer ?yorberung abtaufen

ließen, mußte fie Don ben protcftantifchcn Stäuben aufgegeben mcr=

ben. Tagcgen bcmilligtc ber ft'aifer ben uertriebcucn öfterrcichifchcn

©roßen ftraffreie iKücffehr in ihre .pcimath ,
unter ber '.öebingung

ber Untermerfung unter bie beftchenbeu ©cfepc.

Tie größte Schmierigteit bot bie Crbnnng ber iHeligion5angc=

legenheiten bar; benn mährenb bie fatholifchen Stänbe mit aller

ßntfehiebenheit an ben löürgfchaftcn ihrcö im üanfe ber 3cit l’chon

genugfam gefchmälerten iöefißftanbe^ fefthiclten ,
begnügten fid) bie

IfSroteftanten nicht bamit
,

bem Sieftitution^ebitte jebe 'Jlncrfcnnung

ju Dermeigern
, fonbern maren eifrig bemüht ,

SmeS ju befeitigeü,

ma-i für bie äul'unft ber 33erbrcitung ber neuen üchre hinberlich

fein tonne, ßnblich einigte man fich <iuf ben SSorfchlag be§ fur^

fächfifchen ©efanbten bahin ,
boß ebenfomohl für ben ®efi& geift=

lieber ©üter, als auch für ben fReligion^juftonb baä 3“hr 1^24 al^

'Jtormaljahr gelten fotle. SBer am 1. Januar 1624 im Söc-

fiße eined Stiftet ober eine« anbern firchlichen ©uted gemefen,

gleichDiel, ob mit Süecht ober mit Unrecht, foUte badfelbe auch für

D'" tized Dy CnjO«^Ie
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bie 3ufunft be^oücn. dagegen füllte fünftig^in ber Uebertritt beä 3n*
^aber« eine^ firc^lic^en ®eneficiumd ju einer anbern 3teIigion(igenoffen=

fc^aft ben söerluft bciifelbcn nac^ fic^ Sieben unb fomit ber Öeft^-

ftonb betber Äirc^en ein= für aHemal berfetbe bleiben. Ste-

formationared^t ber dürften rourbe oufrec^t erhalten, jeboc^ mit ber

'3efc^ränfnng , bajs aiic^ t|ier baa 3!a^r 1624 ata Stormalfa^r get^

ten unb bemgemäß benjenigen fat^olifc^en ober proteftantifc^en Unter«

tränen einer Cbrigfeit üon anberer I^eligion, welche in bem ge=

nannten öffentlichen ober ^^^rioat-^otteabienft gehabt höUen,

bie '-Berechtigung ju bemfelben oerbleiben foüe. '-Bejüglich ber übrigen

auberagläubigen Unterthanen blieb ea bem lianbeaherrn anheim ge«

geben, ob er fie bulben wolle ober nicht. erfteren fjatlc

burften fie in ihrer ^auaanbacht nicht geftort werben
;

in bem leh*

teren foUte ihnen baa Siecht ber '^uawanberung jnftehen, ju welcher

fie auch öon bem Üanbeaherrn gezwungen werben fonnten.

2'ic gorberung ber faloinifchen Stänbe, baß bie Jöeftimmungen

bea '-llngaburger Steligionafriebena
, fraft beren fie oon allen ben

iJutheranern gemachten 3uflcftänbniffen auagefchloffen worben, auf«

gehoben werbe, ftieß bei ben Üehteren auf heftis^n Söiberftanb; ba

feboch fowohl ber jfaifer aia auch bie fatholifchen Sieichaftänbe fich

für bie Slufnahme ber Äaloiniften in ben '^ugaburger Sieligiona«

frieben auafprachen, würbe ihnen f^ließlich bie (Gleichberechtigung

mit ben übrigen 'Jieligionagenoffenfchaften jugeftanben.

'.äuf ben 'Antrag ber proteftantifchen Stäube würbe bie 33e=

ftimmung getroffen , boß bei bem Sicichafammergerichte
, fo oft in

Slechtafachen , ebenfowohl in weltlichen ola in firchli^en, jwifcheu

'.ßarteicu oon ocrfchiebenen Sieligionen ju erlennen fei, Öeifiljer in

gleicher ßah^ öon beiben Religionen jugelaffen werben foUten. gemer
mürbe feftgefeßt, baß über Streitfragen jmifchen Äatholiten unb

'^iroteftanten im Rcichatage nicht mehr nach Stimmenmehrheit, fon«

bern burch einen gütlichen iüergleich jwifchen ben proteftantifchen

Reichaftönben
, bem Corpus evangelicorum

,
unb bem fatholifchen,

bem Corpus catholicorum, entfehieben Werben foUte.

'^m oerhongnißoollften für ben beutfehen Reichabeftanb moren
bie '-öeftimmungen, bie in bem weftfälifchen Jriebenafchluffe über bie

Rechte ber einjelnen Stänbe unb ihr söerhältniß ju bem Äaifer,

fowie über bie 'Reichaoerfaffung felbft getroffen würben. 3^ biefen

'-öeftimmungen ganj befonbera feierte bie franjöfif^e ißolitif ihren

entfcheibenbften Sieg. Sollte bie franjöfifche Jpegemonic bauemb be«

grünbet werben, fo mußte ber (Jinfluß Defteueicha in ®cutfchlonb

burch öußerfte öefchränfung ber iSaifergewolt auf ein bebeu«

tungalofea IRinimum rebucirt werben. 35iefea 3‘cl würbe erreicht

burch eine Reipe oon öeftimmungen, burch Welche Reicha«

oerfaffung ooUftänbig umgeftürjt unb bie Einheit bea Reichea für

^oljwartt), i^eltgefc^i^te. V. 40
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immer untergroben würbe, firoft ber ben beutic^en 9ieicb^färftcn

ot^ au^brütfltc^e« Siegierung^rccbt jugeftonbenen „lerritorialiouöe«

ränitöt" ober üanbe^bob^t- würben |ie innerhalb ihrer öiebietc in

ollen geistlichen unb weltlichen 'Angelegenheiten töHig felbftftänbig,

unb ber ffoifer foh Sich boburch thotSöchlidh öon ber 'Jiotion obge=

Sonbert. 3hnt blieb nur noch ßeitung ber ouS ben 9teich(Jtogen

über bie allgemeinen Angelegenheiten be« 'Jteicheä ju pSicflcni*en

rothungen unb bie burch bod 9ieichdfammergericht unb ben 9teichd>

hofroth flU übenbe SRecht^pSlege. ®ie Sremben SKöchte , bie ju

ffliünSter unb Cänobrücf über bie ©eSchicfe ®eutjchlanb« entSchieben,

Seiten ed burch, bofe bem fi^oiSer bo4 Siecht entzogen würbe, ohne

bie (Einwilligung bec^ Sleich^togcJ , ouS welchem fünftig bie Stöbte

gleichet Stimmrecht mit ben ^ürSten haben Sollten, irgenb ein %t-

Se^ JU geben, über Sfrieg unb grieben ju entjcheiben, SSerbungen

onjuStellen
, ©ünbniSSe ju SthHoBon ober Acht'äertlörungen 5U er-

laßen. l!en Steich^Släaben bogegen würbe, ol<i 'Ausflug ihrer ler*

ritoriolSoutierönitöt
,

boc^ Siecht juerfonnt
, Sowohl unter Si<h f

alä

auch auc^wörtigen SJlöchten iöünbniSSe ju SthHofeon »
atlerbing^

mit ber SeSchrönfung, baß bieSelben Weber gegen ftaiSer unb Sleich,

noch Qcgen ben SanbSrieben gerichtet Sein burften. ÜKit bieSer Öe=

Sugniß waren ben SonberbeStrebungen geSeßiich ^hoe unb Xhüre
geöSSnet

;
Sortan mußte bo^ allgemeine ^ntereSSe beä Sleich« oor bem

beSonberen ber einjelnen Stönbe in ben ^)intergrunb treten. ®amit
wor ber erSte entSchcibenbe Schritt 5ur AuSlöSung be« beutSchen

Sleiche« in eine 'Anzahl Oon einanber unabhängiger Staaten ge^

Schehen — oon bem beutSchen Äaiierthum beStanb thatföchtich nur

noch ber Slomc fort.

SBöhrenb bei ben grieben«unterhanbtungen ju 'JJlünSter bie

üo«trennung ber an gronfreich abgetretenen Üheile be« (EljaSSe«

oon bem Sleichc nur unter großem Söiberipruch oon Seiten ber

Stänbe erSolgt wor, erhob Sith» nl« ber Sonig oon Spanien am
30. 3onuor 1648 ju ÜJlünSter mit ben oereinigten Slieberlanben

einen grieben Schloß, in welchem er bie oollStänbige Unabhängigteit

berSelben onerfannte, feine einjige Stimme gegen bie iJo«reißung

bieSer wichtigen '^rooin5en oon bem beutSchen Sleich«oerbanbe
;

nicht

einmal Sür bie SBohrung ber ^ntereSSen ®eutSchlanb« in JöetrefS ber

So Wichtigen SlheinSchifSfahrt würbe burch irgenb welchen 'Vorbehalt

Sorge getrogen. ®ie Unabhängigfeit ber S ch w e i j ,
bie bereit«

Seit jwei ^ahrhunberten Sich anb mehr oon bem 9leich«oer»

banbe lo«geriSSen unb ben fai|erlichen ®erorbnungen längSt Schon

feine Slechnung mehr getragen
,

War auf ba« iUerlangen granf=>

reich« Schon am 4. SAai 1647 oon bem if'aifer ohne Schwierigfeit

anerfannt worben.

®ie Unterjeichnung be« grieben« erfolgte am 24. Dftober 1648
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SWünfter, tuo^in fi(^ ju biefem ®efanbten öon

Diinabrüd begeben batten; eS »ergingen jebocb nobesu jwei Qabre,

btä aüe töefttmmungen beäfelben jur Xurcbffibning gebrocbt tocrben

fonnten. ®ie größte Stbwierigfeit log in ber üBejcboffung ber an

©cbtneben ju joblenbcn ©elbobfinbung ton fünf Sliittionen Xbatent,

bie in ben terwüfteten , ton 3reunb unb fjeinb ouSgepIünberten

beutf(^en Sonben fonm aufgetrieben Werben fonnten. ®aju fam bie

Steigerung ber Schweben, bie ton ißnen befeßten tönber unb Stöbtc

ju räumen, betör bie ou#gef(^riebenen Srieg^fteuern fämmtlicb bc=

jablt feien, Worouä bem fReicbe neue Äoften erwucßfen. Slucß bie

territorialen Streitfrogen, bie ficß bcfonber« auf bie ^b^ttwng SSom*

inem§ bejogcn, nobmen tiete 3cit in Slnfprucb- ®rft om 26.

1650 fam ju 9lürnberg
, wo eine ffommiffion ton ©eneralen unb

Diplomaten unter bem f^Webifcben Cbergencral, bem fßfoljgrafen

Äorl ©uftat, unb bem faiferlicben ©eneroHieutenant Dclatio S8ic=

colomini jur Sriebenäefefution jufammengetreten war
,

ber „5rie=

ben^bauptfcbtuß" ju Stonbc, in wcicbem feftgefegt Würbe ,
baß bie

fcbwebifcßen Druppen entlaffen, bie renitenten jürften burcb fReid)'ä=

ejefution 5ur SInerfennung unb SluSfübrung ber 5rieben^ftipu=

lationen gezwungen unb bie ä^btnaflcn a« Scßweben in beftimmten

Terminen gdeiftet werben fotlteu. Sficßt^beftoweniger bronbfcßa^ten

einige fcßwebifcben ^Regimenter
,

bie im äRünfterfeben eingelagert

waren, noeß tier long bie umliegenben ©egenben, unb faft

ebenfo lang bauerte e§, bid bie branbenburgifeßen Staaten toQftän=^

big ton ben feßwebifeßen Iruppen befreit woren. Stueß am JRßein

bauerte ber SxiegSjuftanb noeß über brei 3oßre fort, ba ber Jperjog

Äart IV. ton Sotßringen, beffen Slu^fcßluß ton bem grieben ton

Sranfreieß bureßgefegt worben
,

alÄ SJerbünbeter ^ßilipp<J IV. ben

ft'ampf für bie SBiebercroberung feine« SJonbe« fortfüßrte unb bie

ton ißm befegten tRßeinfeftungen ißrem rechtmäßigen ©igcntßümer

nur gegen eine ®ntfcßäbigung«fumme ton breimaißunberttaufenb

Dßolem jurücffteHcn wollte. ®rft naeßbem bie rßeinifeßen gürften

fieß auf be« St'aifer« bringenbe« ©rmaßnen jum 9tü(ffauf ißrer

geftungen entfcßloffen ßatten, feßrte aueß ßier ber griebe ein.

Da bie fontraßirenben SRäeßte torau«gefeßen , baß ber fßapft

ben gefcßloffenen grieben nießt onerfennen werbe
,

weil er ben an

ber Jüircße bureß bie Ueberlaffung fo tieler fatßolifcßer 33i«tßümer

unb ©üter on bie proteftantifeßen Stänbe terübten Staub nießt

fanftioniren fonnte, ßatten fie in bie grieben«urfunbe einen ißara»

grapßen aufgenommen, bureß welcßen jeber etwaige fßroteft gegen

ben gefcßloffenen tßertrag jum SSorou« für ungiltig erflärt würbe.

Deffenungeoeßtet reießte ber päpftlicße Sluntiu«, Jöifcßof gobiu« Sßigi,

am 26. Öftober 1648 eine fcßriftlicße SJerwaßmng gegen alle bie*

jenigen Slrtifel be« grieben«fcßluffc« ein, bie ben Slecßten ber ftireße
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juttjibcrliefen , unb ^apft ^nnoccnj X. befräftigte biefcn ^rotcft

burc^ eine am 26. Slobember 1648 erlaffenc 93uUe, in »eldber er

bie betreffenben ®e[timmungen für nuü unb nichtig , für ungerecht

unb »irfungäfoä unb jugleicf) ben oben ermähnten 'ißoragrabhcit

für ungiltig erflärte. „^m Srnfte", fagt ber fßroteftant Äarl ?ibolf

3KenjeI, „mochte ber ^apft felbft nicht baran benfen, burch bie ^ro=

teftotion ben grieben rüefgängig ju mochen; er moHte nur feiner

Stellung genügen unb alS SJorftonb ber Kirche thun, maä in ähn*

liehen gäUen fein ®orftonb einer anbem Äfirche unterlaffcn bürfte,

ohne fith bem Sßorrourf ber ißflichtoerfäumniß auäjufegen." Söom

rechtlichen Stanbpunfte and mar ber meftfälifche 5nebe entfehieben

ju oerbammen; Oom politifchen StanbpunKe aus mar er nur be^
- h^f^» ä“ rechtfertigen , meil eS fein anbereS fOfittel gab

, meiterem

©lutoergießen Sinhalt ju thun unb ber gönjlichen 3crtrümmerung

^eutfchlanbS unb 0efterreichS üorjubeugen.

®er meftfölijehe griebe hotte bem unheilooüen ftriege ein @ni>e

gemacht, ber breißig 3ohre lang bie beutfehen @auen burchtobt;

aber bie Spuren, bie berfelbe jurücfließ, blieben lange 3t‘t unoer»

tilgbar. Zaufenbe oon Stöbten, glecfen unb Dörfern maren ein*

geöfchert, ganje 6)egenben oeröbet, jmei Xrittheile ber Oefammtbe*
oölferung ®eutfchlanbS burch 5cucr unb Schmert, junger unb Seu*

chen hinmeg gerafft
;

'ileferbau unb ©emerbe, i?unftfleiß unb ^'»anbel,

bie fich im fechjehnten ^ohrhunbert ju ho^cr ©lüthe empor ge*

fchmungen, lagen gänjlich barnieber; 'Jfoth unb ölenb hotten eine

fehreefenerregenbe ^öhe erreicht.

SS3eit fchlimmer jeboch noch ,
als bie ©erhecrungen ,

bie ber

furchtbare ftrieg auf bem ©ebiete beS nationalen SSohlftanbeS an*

gerietet ,
maren feine folgen auf moralifchem uut geiftigem @e*

biete: bie allgemeine ©ermilberung unb ©rfchlaffung ber Sitten

unb baS ooUftänbige Xarnieberliegen jebeS felbftftänbigen geiftigen

Gebens. SBie baS jur äJiumie erftarrte beutfehe fReich fortan mehr*

loS ben Stänfen unb Der Uebermacht feines jur Dberherrfchaft über

(Suropa gelangten meftlichcn ©achbarS gegenüberftanb
, fo gab fic^

bie beutfehe Station auf bem Gebiete ber ßunft unb SBiffenfehaft,

mie in Sprache, Sitten unb ©tobe miberftanbSloS bem ©influffc

granfreichS hto- sticht nur an ben beutfehen Sürftenhöfen unb in

ben Ähreifen beS SlbelS gelangten mit ber fvanjöfifchen Sprache

franjöfifcher Ion unb franjöfifchcS SBefen jur unbeftrittenen :perr*

fchaft: auch in bie beutfehen ©ürgerfamilien brangen franjöfifchc

©toben unb fronjöfifcher ÜujuS ein unb untergruben ben fchlich=

ten
,

gebiegenen Sinn
,

ber in ben oorhergegangenen 3oh>^hoober*

ten bie @röße unb :perrlichfeit beS beutfehen StäbtemefenS gefchaf*

fen hotte.

DlyiilZtKJ by Cjnjugit
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XXII.

nnfet XIII.

(16ia—1643.)

^cinrit^ä IV. öltefter 8o^n, fiubtuig XIII., bei bem iXobe

feine« ®ater« noef) nic^t gonj nenn alt »ar , mußte eine

9legentfcßoft eintreten
,
unb ba« ißarlnment Don ißari«

,
ba« außer

ber oberfteu 9te^t«tiermaltung aueß bie ©efugniß jur ©ntfe^eibung

mic^tiger ©toat«^agen iu 9(nipruc^ naßm , übertntg biefelbe
,

mit

ber 3uftimmuug ber ju ben ffröming«feierlicßfeiten nac^ ber §aupt=

ftabt gefommenen Öroßen, ber S'önigin-SRutter Wario tion SOIebici.

^Xer Uebergaug ber ^Regierung au« ben |)änben eine« fDIanne«,

ber mit Umfteßt unb Ißatfraft bie miberftrebenben (Elemente nicber»

jußatten gemußt, in bie einer 5rau, ber e« jmar nic^t on gutem

SSillcn, moßl aber an ©infiebt unb Sßarafterfeftigfeit feßlte, ftürjte

ben faum beruhigten Staat in neue SBirren. Um bie ©roßen

auf ihre Seite ju sietjen, otjne fie an ber DIegierung theilneßmen

511 laffcn, bie fie, gleich SSermanbten nnb SSorgängerin ^atha=

rina Don SRebici
,

ganj nach eigenem ©utbünfen ju fuhren ent*

fchloffen mar, ftreute bie Königin unter biefelben Selb mit ootlen

.Jpänben ou«, fo lange ber oon ^teinrich IV. angefammelte Staat«*

fchah baju au«reichte.

Suüp, ber fich mit biefem lßerf(hteubernng«fpftem nicht befreun*

ben fonnte unb fich öberbie« oon ben übrigen äliiniftcrn ber .fö*

nigin oielfach angefeinbet fah, nahm fchon im ^onnor 1611 feine

Gntlaffung , unb mit feinem fRüeftritt Don ben ©efehäften gerietß

ber Staat«hau«halt in ffolge ber immer mehr überhanb nehmenben

58erfchmenbung be« ^>ofe« in bie größte Slermirrnng. ®ie ton ber

9tegierung au«gefchIoffcnen ©roßen geigten fich fchroicrig ,
al« ber

Königin bie SRittel gu fehlen begonnen, burch ©efeßenfe ißre ^ob*

fueßt gn beliebigen unb ißren ©ßrgeig in Seßranfen gn halten.

3ßre Ungufriebenheit mürbe erßöht bureß bie ©unftbegeigungen, mit

melcßen bie Königin einen 2lu«länber, ben florentinifdhen ©belmann

6 0 n c i n i
, überhäufte, ber mit ihr noeß 3ranfreicß gefommen unb

guerft gum ®iarqui« ton '2lncre unb gum ©outerneur oon 2lmien«,

bann gnm ©roßftollmeifter unb im^flßre 161^ fogar gum 9RorfcßalI

ton Sranfreieß ernannt mürbe.

SBie bie löetorgngung Soncini’« ben ©ünftling ber Königin

gum ©egenftanb be« Jpaffe« ber ©roßen gemaeßt, bie in ißm nur

ben übermütßigen ©mporfömmling faßen , fo erregte halb ber SDiiß*

braneß
,
ben er mit feinem ouf alle Kegierung«angetegenßeiten au«*

gebeßnten ©influß trieb, ben Ünmillen ber gongen 'Ration. 3ntmer
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lauter würben bie fflagen über bie SSerfc^Ieubening ber Staat'^*

gelber unb bie wißfürlicften Hemmungen be^ Stec^t^ganged. Um bic

allgemeine Unjufrieben^eit ju befcbwic^tigen ,
jagte bie Königin bie

Sufammenberufung ber Sleic^^ftänbe ju. ®iefe äuioflc erfüllte fie,

naebbem am 2 . Cftober ber junge ^önig, ber iu5Wif(ben fein öier^

jebnte« Qa^r erreicht b“tte, in einer feierlichen Si^ung bc^ ^arla»

mente« für münbig erflärt worben unb hierauf felbft feine 5ötutter

in eingelernten SBorten gebeten
,

bic ^Regierung auch fernerhin fort=

juführen.

!£'ie SSerfammlung ber ©tänbe be« fRciche« würbe am 27. Cf=

tober 1614 jii fßari« eröffnet. Süicfelbcn beftanben au« hunbert=

unboierjig ©eiftlichen, hunf>ertjwciunbbrei6ig ^tbligen unb hwnbert»

jweiunbncunjig 3lbgeorbneten be« britten ©tanbe«. '3?ic Öerathungen

fanben, nach l>en brei ©tönben getrennt, in brei ©ölen be« 3luguftiner=

flofter« ftott. 3eber ©tanb jerfici, nach ben jwölf "iProDinsen ,
in

weiche Heinrich IV. ba« 9teich getheilt, in 5Wölf ^ibthcilungen mit

ebenfo oicicn ©timmen, beren aJtchrheit für jeben einjclnen ©tanb

entfeheibenb war, wöhrenb in ben 'ilbtheilungen felbft bie ÜRchrheit

ber cinjelnen ©timmen entfehicb.

Gincn ^auptgegenftanb ber '^crathungen bilbcte bie Sragc, ob

bie 83crfäuflichfeit ber iöeamtenftellen unb bie buvch bic Saulette

(f. ©. 256) cingeführtc ©rblichfcit berfelbcn beijubchalten ober ab^

jufchaffen fei. ?lbel unb ©eiftlichfeit brangen übereinftimmenb auf

bie 2lbf^affung; allein bie 2Ibgcorbneten be« britten ©tanbe« —
meift 5inanj= unb ^wftijheamtcn

,
bie ihre ©teilen getauft ober ge=

erbt hatten — fnüpften ihre 3wftimmung an bie öebingung, baß

auch hohrn» üon bem ^ofe bcjahlten ^ohrflclber, bic allein bem
2lbel ju @utc famen, abgefchafft würben, unb ba man oon feiner

©eite Cpfer 5U bringen gewillt war, blieben bie beiberfeitigen gor*

berungen unerfüllt. 2luch ber oon ber ©eiftlichfeit geftelltc unb oon

bem Slbel unterftühte Eintrag auf bie ©inführung ber iBefchlüffe

be« Iribentinifchen Goncil« f^eiterte an bem SSibcrfpruch be« britten

©tanbe«. gür bie Äönigin*3Rutter wor bie unter ben ©tönben ju

Jage getretene llneinigfeit ein willfommcner 2iorwanb jur 2luflöfung

ber 35erfammtung, bie am 24. üfärj 1615 auKinanber ging, ohne

burch irgenb einen bie SSillfür ber ^Regierung bcfchrönfenben iöc*

fchluh ben SBünfehen be« tBolfe« Oiechnung getragen ju hoben. ©«
war ber le^te SReich«tag, ber in granfreich öor bemjenigen gehalten

Würbe, Welcher im gahre 1798 bic große fran^öfifchc fReoolution

einleitete.

SBa« burch bie iöerfammlung ber ©tönbe nicht erreicht worben,

fuchte ba« Parlament oon ißari« burchjufchen ,
inbem e« am

22 . SOtai 1615 ber Königin eine houptföchlich gegen bie ÜRißbräuche
in ber ginanjocrwaltung gerichtete ^Borftellung übergob. 3Raria oon
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SKebict h)tc« bicfcibe jeboc^ mit bem SIuÄbnuf ihre« entfc^iebenften

llnmiQcn« über ben Xabel jurüdf, ben mon über i^rc iRegenti^aft

oudjufprcc^cti gewagt, unb ließ bem Parlamente bie (Srflörung ju=

fommen : wenn eä fi(ß jemaliJ mieber Sleßnlic^eä ßeraudne^me, werbe

ber fiönig bie Scßulbigen ju ftrafen wiffen.

Unterbeffen war jcßon im 3aßre 1611 burtß einen mit Spa=
nien gefd)toffenen Pertrag bie Bermäßlung önbwigä XIII. mit ber

^nfantin Slnna, ber öltcften lotßter pßilippä III., tiereinbart unb
bamit jugteicß bie bem ßab^'burgifcßen ^onfe feinblicße Politif

^einricßa IV. aufgegeben worben. ®iefe Permüßlung , bie am
25. Pooember 1615 gefcßloffen würbe, oerfe^te bie ^)ugenotten in

große '2lufregnng , weil fie oon bem ©influß bc« fpanifcßen ^ofed

eine Pefcßränfung ber burcß boS (Jbift bon 9tanteö erlangten 3«'

geftänbniffe befürchteten, unb ba ficß bie unjufriebenen Öroßen, an

beren Spi^e ber junge ^leinricß ®onb<5, ber @n!el Subwig Sonbö’S,

ftanb, auf ißre (Seite f^lugen, !am eä ju einer offenen ©r^ebung

berfclben
;

gelong jebocß bem ^ofe ,
ben Prinjen burcß bebeu»

tenbe ©elbbewilligungen unb bie Uebertragung beä Porfi^eä im

föniglicßen Statße ju gewinnen unb babur^ ben Hugenotten ihre

Hflnptftühe jn entjießen. Qh^^c Sluflehnnng bauerte 5War fort, bocß

blieb fie für^s @rftc auf engere ©renjen bcfchränft.

5(njWifchen jog fieß Oon einer Seite, Don welcher Piemonb
erwortet hatte, ein feßwereä Ungewitter über bem Haupte ber Äönigin=

Phitter unb ißre^ ©ünftling« 5ufammen. ©oncini ßatte bem jungen

Si'önig einen ehemaligen Pagen iJupne^,

jum ©efeUfeßafter gegeben, unb biefer war halb beffen entfeßiebener

ßiebling unb Pertrauter geworben. Pon bem eßrgeijigen PJunfeße

getrieben, für fieß felbft bie ÜRacßtftellung ju erlangen, ju welker

ßoncini emporgeftiegen, ßatte i^ußne« bie Pcrnacßläffigung, bie :yub=

wig oon feiner SRutter erfußr , unb ben Uebermutß
,

mit welcßem

berfelbe oon (Soncini beßanbelt würbe, baju benu^t, feinem H^riw
ben ©lauben beijubringen

,
ber aRarfcßall geße, im ©inoerneßmen

mit ber Äönigin=Phitter, mit bem plane um, ißn, ben SJönig, oom
ißrone ju ftoßen, um feinen jüngeren Pruber, ©afton oon 'ilnjou,

auf benfelben ju erheben. 2:er geongftigte JJonig gab fogleicß Pe*

fehl , ©onciui ju Derhaften , mit ber ©rmäeßtigung
,

ißn ju tobten,

fatlö er fieß jur SBeßre fe^e. 2ll<J ber ÜRarfcßaß am 24. 'Ilpril

1617 in ben Hof bed Üoutre trat, erflärte ißn ber Pefeßläßaber

ber toniglicßen Seibwaeße im Stamen be<^ Sönigd für feinen ©e»

fangenen , unb noeß eße ber 3Rarf(ßall fein ©rftaunen ßatte auä--

briiefen fönnen
, ftredten ißn brei gegen ißn abgefeuerte piftolen=

feßüffe ju poben. 5)cr Üeießnam beä ©rmorbeten würbe in aller

Stille in ber Äircße St. Öermain beigefeßt, Don bem pöbel jeboeß

au« ber ©ruft geriffen , bureß bie Straßen gefcßleift unb an einen
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©algcn gegongt, ©einer ÜRutter liefe fiubtttig mit ber Srflärung,

bofe er entfcfeloffen jei, Don nun an felbft ju regieren, bie SBeifung

jugefeen, in i^ren ju bleiben, mo fte auf« ©trengfte be-

macht mürbe. Tia fic mieberfeolt bringenb um eine Unterrebung

mit iferem ©ofene bat, brang Siu^ne«, für bie gortbauer feine« @in=

fluffe« beforgt , auf ifere gänjlic^e ©ntfernung öom ^ofe , morauf

fiubmig fte aufforbem liefe , fitfe auf ifere ®efitungeu ju begeben.

®er 9iotfemenbigfeit meiefeenb, cntfcfelofe fie fid^ jur 'Jlbreife nac^

®Ioi« (3. ÜRai 1617). 3fere Jgtoffnung, beim SIbftfeiebe ben Sönig

burefe bie Sliedfetfertigung ifere« iCerfealtcn« umftimmen ju fönnen,

ermie« fiefe al« eine trügerift^e: fiubmig fc^nitt alle ©rörterungen

burc^ einige falten Sporte ab unb mic^ fogar iferer Umarmung burc^

eine rafdie Verbeugung au«.

©ine tjon bem fiönig ertaffene Vefanntmadjung üerfünbete bem
Votfe, bafe er, um ber aögemeinen Unjufrieben^eit ein ©nbe ju

macfeen , felbft bie fRegierung angetreten feabe. ®er SRarftfeaU

b’SIncre, feiefe e« in berfelben, mürbe im SBege fRecfeten« jiir Unter*

fuefeung gejogen morben fein, menn er niefet burefe SBiberfe^licfefeit

feinen ^ob feerbeigefüfert feötte. ©oncini’« ©attin, ©leonore ©aligai,

bie SRilcfefcfemefter unb befonbere Vertraute ber ftönigin*3)iutter,

mürbe auf bie 9(nflage, bie üefetere burefe 3<iu&crfünfte beftvidt 5u

feaben, öon bem ^obe öerurtfeeilt unb ftarb auf

bem Vlutgerüfte (8. 3uli 1617).

®ur(fe ben Job ©oncini'« unb bie ©ntfernung ber Sfönigin

öon ben Segierung«gefcfeäften mürbe bie traurige üage jranfreiefe«

niefet gebeffert
;

benn ber geiftig ebenfo träge al« fefema^e ,
jur

©elbftregieruug ooüftänbig unfäfeige Äönig überliefe bie iJeitung ber

©taat«angelegenfeeiten gönjUefe feinem ©ünftling Uu^ne« , ber in

jeber Vejiefeung in bie jwfeftopfcn feine« Vorgänger« trat. Ta
bie ©rofeen fiefe auefe unter ifem eon jebem ©influfe auf bie 9icgie--

rung aii«gefefeloffen fafeen, oerfolgteu fie ifen balb mit bem gleicfeen

^taffe , mie feinen Vorgänger. Tie« ermeefte in ber Sfönigin*

Butter bie Hoffnung , mit ^lilfe ber unjufriebenen fiu^ue«

ftürjen unb baburefe iferen früfeeren ©influfe auf ben Stönig roieber

erlangen ju fönnen. ÜRaefebem fie fiefe ju biefem ^toedt feeimlicfe

mit mefereren unjufriebenen ©rofeen in Verbinbung gefegt, entflofe

fie in ber fRaefet öom 21.—22. Jebruar 1619 ou« bem ©cfeloffc

ton Vloi« unb begab fiefe naefe 9lngouIeme unter ben ©efeu§ be«

©ouberneur« öon '^ngoumai« unb ©aintonge, be« mäefetigen .'per*

}og« ton ©pernon. Von feier riefetete fie eine Vefefemerbefeferift

an ben ^önig
, fuefete bie ©tattfealter ber übrigen Vroüinjen unb

bie unjufriebenen ©beHeute, fomic ben ftönig ton ©panien auf ifere

©eite JU jiefeen unb liefe burefe ben ^erjog ton ©pernon Werbungen
anftellen, um ifere nötfeigenfall« burefe aöaffengeroalt burefe*
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5ufe|en. Sloc^bcm ftc^ Sut)iieS oergeben« bemüht ^atte, ben ^lerjog

üon (äpemon üon ber Sfönigin SRutter ju trennen, bejd^Iofe er, bem
bro^enben Sürgerfriege bureb Unterbonblungen mit SJZaria oon

ailebici juoorjnfommen, unb bebiente ficb ju biefem ber 3Jer=

mittlung be« ©ijcbof« üon Sneon, 51rmanb bn ©leffi« ou«

ber in ber ©rDüinj ©oitou anfäffigen gomilie 9ii(belieu.

©eboren ju ^ari« am 5. ©eptember 1385, mar Siicbelieu

anfangs jum SKilitärbienft beftimmt; at« jeboeb fein jum ©ifcbof

oon iJu?on ernannter ©ruber '2IIfonS fub in ein S'Iofter jurücfge=

jogen batte unb ^einritb IV. bem jungen ?lrmanb bie SluSftcbt auf

beffen ©istbum eröffnete, üerlegte er ficb mit bem glübenbften ®ifer

auf ba« ©tubium ber Ibcologie unb erlangte im Qabre 1607 ben

2)oftorgrab. ?ll« er hierauf nach 9tom reifte, um bie pöpftlicbe

©eftätigung für feine ©ifcbofStoürbe ju erlangen, trug er, um rafeber

jum 3iele Ju fommen , fein ©ebenfen
,

ben ©apft ©aul V. über

fein Stiter ju täufeben, fo bafe er ftbon mit jtoeiunbjiüanjig fahren
bie Sifebofsmeibe erhielt. 3Ulein fein ©iStbum Üu^on mar für

feinen glübenben (Shrßeij 5« enge; fein ©treben mar auf eine ein»

flußreicbe ©teüung am ^lofe gerichtet, unb bie ©tänbeüerfammlung

üom Sabre 1614, in meldber er al« ©preeber be« Äleru« burd) bic

©ebärfe unb Staft feiner IRebe 5luffeben erregte, baljnte ihm bierju

ben SEBeg. (är mürbe oon ©oncini jum ©taatSratb unb im Sabre
1616 jum StaotSfefretär ernannt. 9tacb ber Grmorbung be«

ÜJiarfcbatl« au« feiner ©teile entlaffen ,
begleitete er bie St’onigin

Sfaria in ihre ©erbannung nach ©loi«.

5Ea ba« oon Supne« ihm übertrogene ©efebäft feinen ©influß

nur fteigern fonnte, unterjog ficb 9ticbelieu bemfelben auf ba« bc=

reitmiHigfte
, unb in ber EJbat fam bureb feine ©ermittlung am

30. '2lpril 1619 jmifeben bem Sfonig unb feiner föiutter ein ©er=

gleich ja ©tanbe
,

bei melcbem bie üebtere ba« ©ouoernement oon

'Jlnjou nebft ber ©tobt Vlnger« al« ©ib ihre« Jpofe« unb ooHe ©er=

jeibung für alle ihre 3lnbänger erhielt, ^ie« genügte inbeffen ber

Slönigin nicht, unb bie fortbauernbe Unjufricbenbeit be« 3lbel« mit

ben ©ermaltung«mahregeln Supne«’ ermutbigte fie ju meitergeben=

ben ©eftrebungen. ®ie jperjöge oon (Spernon unb IDiapenne fam=

melten Eiruppen gegen Supne« unb ben Äönig, unb bolb ftonben

bie meiften nörblicben unb meftlicben ©rooinjen für bie Königin'

SDtutter in SBaffen.

©oicber äJiocbtentfaltung gegenüber mu§te ßupne« , bem 2ub=

mig injmifcben ben ^erjogstitel oerlieben
,

bie ^toffnung aufgeben,

bureb Unterbanblungen jum 3‘ctc ju gelangen, menn er benfelben

nicht bureb SBaffenerfolge größeren Staebbruef oerlieb- Gr brach ba=

her in ©egleitung be« ilonig« mit einem ,'peere gegen bie fWormanbie

auf unb errang fomopl b‘rr al« in ber ©retagne nicht unbebeutenbe
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®ort^ci(e. Siic^elieu, bcr cinfab ,
ba§ ouf ben aufgeftonbcnen

?(bcl, welchen fein anbcrc4 3}anb jufammcnfjielt, ol4 bie Unäufrie=

bcnfieit mit ber SRcgierung, feine großen Hoffnungen ju bauen feien,

ertbeiltc ber S'önigin ben bringcnben Statt)
, fic^ mit i^rcm @ot)nc

au^jufö^nen, unb ba iön^ncd feincrfeitä befürchtete, bafe bie Segen»

Partei , wenn er fie auf4 Steufeerfte treibe
, fith an bie

anfchtießcn werbe, ließ er ficß gerne ju neuen Unterhonblungen bc»

reit finben.

So fam, abermals burth 9ti(helieu’4 ißermittlung, am 10. Sluguft

1620 ein jWeiter SJertrag ju Stanbe
,

in welchem ber Königin»

SRutter gegen ba4 SJerfprechen, fich Don ben äJfiBDergnügten lo4ju»

fagen, bie Slücffehr an ben Hof geftottet würbe unb ber Sfönig ihr

bie 3ufage gab
, für ben Öifchof Don Öugon in 9lom bie Äarbi»

nal4würbe ju erbitten. bauernben SJerfohnung beiber 'ißarteien

warb bie ißermählung einer Stichte Stichelieu’^ mit einem Steffen bc4

Herjog4 Don 2upne4 Dereinbart. Sillen Unjufriebenen
, bie binnen

acht Xagen bie SBaffen niebertegen mürben , würbe Serjeihung

äuflcfagt.

Schon Dor ber SIu4föhnung ber ßünigin»iütutter mit Cub»
Wig XIII. hatten bie HDflcnotten auf4 Steue eine broßenbere

tung angenommen. Xie frieblichen (Eroberungen, welche bie fatho»

lifche Steligion burch bie erhöhte IhDtiflfcif ihrer Xiener unb be»

fonber4 burch ^en (Eifer ber neuen fachlichen Senoffenfehaften unter

ihnen gemacht, h^iiteD fie erbittert, unb wöhrenb fie fi^ beharrlich

weigerten, bie ben Äatholifen günftigen Söeftimmungen be4 (Ebifts)

Don Stante« ju erfüllen, Derlangten fie für fich feiöft ftet4 neue ßu»
geftäiibniffe unb nahmen gegen bie Stegierung

,
bie ihnen biefelben

Dermeigerte, eine immer feinblichere HDliD^g an. SIl4 fiuhneä nach

ber Siücffehr ber Äönigin»S)tutter au ben .Hof ein (Ebift erließ, ba4

ihnen bie in bem (Ebift Don Stautet au4bebungene Siücferftattung

ber in ®earn ber fatholifchen Kirche entfrembeten Süter befahl, bc=

reiteten fie fich jn offenem SBiberftanbe Dor. 3“ biefem @nbe würbe

auf einer im Dftober 1620 ju ila StocheUe Don Slbgeorbneten ber

Derfchiebenen reformirten üaubfchaften unb Kirchfpielen gehaltenen

i^erfammlnng bod gefammte Sebiet ber Hugenotten in ficben mili»

törifch organifirte Kreife gethcilt ,
Don welchen jeber einen Hrrr»

führer erhielt.

So fah fich iinpne^, um feinem '.Befehle Seltung ju oerfchaf»

fen, jum Kampfe gegen bie .Hugenotten gejWnugen. Slachbem er

fich niit ber SBürbe eined ßonnötable hatte bcfleiben taffen, jog er

mit HcEfc^niacht gegen fie ju 5dbe. 3nt Storben
,

wo ihre 3aht
eine Derhältnißmäßig geringe wor, würben fie mit leichter SJtühe

unterworfen; bagegen leifteten fie im Süben erfolgreichen Söiber»

ftanb. Stachbem üuijneä Dergeben4 olle feine Kräfte angeftrengt.
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um i^ncn SKontabon, i^r ^aiiptboüroerf im füblic^en grattfreirf)»

ju entreifecn, mürbe er am 15. ^esember 1621 bei ber öelagerung

oon aKonbeur im Sllter Bon breiunbüierjig fahren Bon einem

bifeigen 5ict>er — oicUeicbt ju jeinem ©lüde, bo ber

Äönig fcbon feit löngerer ßeit feiner überbrüffig gemorben unb bie

3obl feiner Üobfeinbe Bon 3abr ju gemacbfen mar. Der
Ärieg gegen bie Jpugenotten mürbe am 15. Oftober 1622 burcb ben

grieben Bon SRontpellier beenbigt, beffen mefentlitbfter 3nbalt bie

löeftötigung be« GbiftÄ Bon 9lante<S mar. Den ^tngenotten Ber=

blieben fDiontauban unb üa SRocbelle al^ ©icberbeitöplä^e
;
bagegen

mußten fie bie 3crftörmi9 “Uer Bon ihnen nenangelegten ®e=

feftigungen jufagen unb burften ohne befonbere @rlaubniß be^ Äo=

nigö feine allgemeine ajerfammlungen jur öeratbung über politifcbe

aingelegenbeiten meßr abbalten.

aZacb bem Dobe iJupne'ä’ erlangte bie Jfönigin»a}futter balb

ihren früheren Einfluß auf ben fchmachen Submig XIII. mieber,

unb bem Siathe ÜHichelieu’'^ folgcnb, ber aüe ihre Schritte leitete,

benu^te fie benfelben mit größerer iDtäßignng aU früher. Um ihre

Stellung bouernb ju befeftigen, fuchte fie ihren Bertrauten 9iath=

geber , melchem a^apft ©regor XV. im 3al)r 1622 ben Purpur
Berliehen, in ben Staat^ratl) 5U bringen; eä gelang ihr jebocß erft

nach jmeijährigcn Bergeblichen ^Bemühungen, bie furcht be# Sönig^
Bor bem überlegenen ©eifte IRichelieu’« fo meit ju entfräften, boß

er ihren SSünfchen nachgob. Der SJarbinal mußte jmar bei feiner

aiufnahme in ben Staat^rath (.29. 'Jlugiift 1624) baä '-ßerfprechen

geben
, nur auf ^Befragen feinen 9tath ju ertheiien unb fich jeber

meiteren ©inmifchung in bie ©efchöfte ju enthalten; aber fchon

nach Slionaten mar e^ feiner Klugheit gelungen, biefe Schranfc

JU befeitigen. ?lm 12. SInguft 1624 nahm ber atachfolger Suhneä’,

ber ginanjminifter Sl^iennille , bem Diiefengeifte bed J^arbinal« mei-

chenb, feinen aibfchieb, unb Bon biefem Vlugenblicfe an mar 9liche=

lieu biiä JU feinem Dobe ber allmächtige iJenfer ber ©efchicfe granf-

reiche.

„911^ ich ©efchöfte übernohm", fchreibt fRichelku in feinen

ajfemoiren, „benahmen fich ©roßen, ald mären fie feine Unter»

thanen, unb bie ®efehl^h“f>ci^ äanbfchaften ,
ol^ mären fie

unabhängige ^lerren. maß feine JBcrbienfte nach Kiuer fi'ühn»

heit. aUemanb begnügte fich mit bem, ma^ il)m jufam. 9luämärtigc

9?erhältniffe nnb Öünbniffe mürben Bernachläffigt
;

bad öffentliche

32ol)l mar überall bem perfönlichen iBortheil nachgefegt unb bie

fönigliche ©emalt Berachtet." Diefem ba^ fReicß mit innerer 91uf*

löfung bebrohenben unb jugleich Jranfreich^ 91nfehen im 91uglanbe

fchmer fchäbigenben J“ machen; im

granfreich^ bie unnmfchränfte S'onigägemalt hc''5“ficllen unb bem
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Sleic^e nac6 9(ußen bie Woc^tfleHung ju erringen, bie ^einricb^IV.

^raum gewefen — ba§ tnor ba« .ftarbinal fic^ gefteeft

unb ju beffen ©rreic^nng fein gewaltiger, jnm fRegieren nnb ^exx-

fc^en gefc^affener @eift bie rechten üKittel ju finben njugte.

2Jon bem Slngenblirfe an. Wo fiubwig XIII. bem fiarbinal

gänjlic^ bie 309«! ber ^Regierung überließ, war berfclben ein neuer

öeift eingebautst. 9ln bie Stelle be« oieijäbrigen StSwanfenS trat

in ber ftanjöfifcSen Staat^oerwaltung ein in allen fünften genau

beftimmte#, fcSarf begrenjtcä unb mit eifemer ÄPonfeguenj bureSge-

führte« politiftSeä ©pftem, bnreS welche« einerfeitd bie StSranfen,

bie bis babin ber SRacbtooHfommenbeit ber ^one im SBege gc=

ftanben, bin»^C99ctänmt unb anbererfeit« bie Hegemonie fjranfrei^^

in ®uropa begrünbet Werben füllte. Um ba« erftere 3ict er-

reichen ,
mußten bie ©roßen üollftänbig ber 9lutoritdt ber Ärone

unterworfen , bie ^orlamente auf ihre urfprünglicbe Seftimmung,

bem 9?olfe fRccbt ju fpreeßen, befeßränft unb Don jeber öetbeiligung

an ber 'ilJolitif au^gefcßloffen werben unb enblitß bie Hugenotten

aufbören ,
einen Staat im Staate ju bilben. ^'aÄ jweite 3iel

fRicßelieu’« ,
bie ®cgrünbung ber He9e*nonie granfreicß'i^

, erbeifeßte

eine iRütffeßr ju ber ißolitif Heinritß« IV.
;

benn nur wenn bie

flRa^t bed bot’^f’Drgifcßcn .ipflufe^ gebroeßen war, fonnte granfreitß

ju ber erften Steße unter ben Staaten (Suropa’Ä emporfteigen.

9lu(ß bie 3^ee ber Sergrößernng Jranfreitßä bureß bie Hcrfltllunß

feiner „natürlichen ©renje", b. ß. bureß ben ©rwerb iei linfen

fRßeinuferä, gewann unter fRicßelieu juerft eine beftimmte ©cftalt.

9Sir haben in ber ©efeßießte bc^ breißigjäßrigen ÄriegeiJ gc-

feßen, in welcßer SBeife fRicßelieu bie ^läne lieber

aufnaßm. 'ijureß bie mit ben ©cneralftaaten unb mit Gnglanb gc>

fcßloffenen Verträge (f. S. 459 f.) fpann er 5äben ber erften

großen Ä'oalition gegen ba4 .Hou4 H<ilJ4burg. Dßne fi^ für^ ©rfte

noeß felbft in bie ÜBirren be4 beutf^en S^iege4 ju mifdßen, unter*

ftüßte er ben l-äncnfünig Gßriftian IV. bureß Siibfibicn, unb naeß*

bem berfelbe im Stampfe gegen ben Äaifer unterlegen ,
benußte er

bie Serwicflungen ber mantuanifeßen ©rbfotge, um bie 38affcn Defter*

reiche in Italien ju befeßöftigen. Äaum war ber Stampf um baS

mantuanif^e Grbe beenbigt , al4 SRicßelieu bureß feinen 9lnjcßluß

an ben S^Webenfonig ©iiftaD 9lboIf in bem iBertrag Don Öär*

walbe bem ^aifer auf4 ßleue ben geßbeßanbfcßuß ßinwarf. ®er

^ob ©uftaD 9lbolf4, ben er für „eine weife Rügung ©otte4"_ er*

Härte, feßte ben Sorgen ein 3*c^/ glänjenben ©rfolgc

ber f^webifeßen SBaffen feit bem Xage Dou öreitenfetb unb ©uftao

9lboIf4 ^lan einc4 fcßwebifcß=beutftßen .Staifertßum^ bereitet ,
unb

alÄ bie 'JUeberlage ber Seßweben bei 'Jlörblingen ißm bie 9lu4ficßt

eröffnet ßatte, bie fffrüeßte ber Siege ©uftao 9lbolf4 für jranfreieß
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ein^cimicn ju fömten, erflörte er Subwig XIII.: „Sire, nun ift

Seit, ba§ granfreit^ ouf ben S'ampfplag tritt!"

Sott biefer Seit au roar granfreit^ bo'ä leitcnbe :paupt in.

bem Kampfe gegen ben Kaifer uub ba^ beutfc^e 3teic^
, unb ben

Stänfen beä Karbinalä gelang e^ ,
alle 5ricben<ibeftrcbungen ju

©c^anben ju machen ,
meil er entfc^loffen mar

, felbft gegen ben

SBunfc^ bed franten unb Icbendmüben ^üubmig XIII., ber fic^ nac^

9Iu^e feinte, ben Krieg fortjufe^eu, biö ba^ öcruic^tcte ^ab^burgifc^e

^aud, bemüt^ig um grieben bittenb, ju feinen 5ü§en liege uub er

'Sebingungeu öorftbreiben fönue, bie granfreic^ä Hegemonie jur

oollenbeten U^atfac^e macbeu mürben.

SBcit größere ©c^mierigfeiten
,

alä bei ber ^urc^fü^rung bei

ißrogrammed feiner öußeren ißotitif, fanb 'Jiic^elieu bei ber Söe=

fämpfnng berjenigen ©lemente, bie fic^ im S'^'ern be« IReit^ed ber

^erfteHung einer unbefc^ränften KönigiJgemalt cntgegenftellten. löiit

ben in i^rer biä^erigen 3Kac^tftelIung bebro^ten ÖJroBen machten

bie ^rinjen bei föniglid^en |)aufeä gegen Den Karbinal gemein»

fame ©at^e, unb felbft bie Königin^SKutter fc^loB fic^ i^nen an, ald-

fie fic^ bur^ i^n me^r unb me^r öerbuufelt unb fc^lie§lid| aller

ailac^t beraubt fa^. 6ine löerfc^möruug uacb ber anbern mürbe

JU feinem ©turje eingeleitct; aber oHe fe^eiterten an ber Umfic^t

unb (Sntfd^loffen^eit bed Karbinali^, ber, uac^bem ei i^m gelungen,

fie entmebcr im Keime ju erfticfen ober i^re '^lu^fü^rung ju burc^»

freujen, i^re Urheber ber rüdffic^tälojcften löeftrafung überlieferte.

®er (Srfte, ber auf ben ©turj be§ Karbinalä fann, mor iJub»

mig§ XIII. Söruber, ber at^tjebniö^rigc öJafton oon ^njou. !5)a

bie (Sf)e bc« KünigS bi« ba^in finberlo« geblieben, betrachtete er

fich al« ben bereinftigen Thronerben unb glaubte, al« folcher, tro^

feiner Sugenb unb notorifchen Unfähigfeit, einen größeren ©influß

auf bie lRegierung«angeIegenheiten beanfpruchen ju fönnen, al« ihm
ber Korbinal geftattete. S« üon bei Königiu-'JIiutter getheil»

ten 5Sunfche be« ße^teren, ba§ er fich mit ber ^^Jrinjcffin üon

Sdfontpenfier au« bem |>aufe (^uife oermählen möge, fah er nicht«

'itnbere«, al« bie '2Ibficht, ihn be« 5Infehen« ju berauben, ba« feine

IBermählung mit einer au«märtigen Sürftin ihm oerleihen merbe.

iöon feinen ehrgeijigen Umgebungen, bie fich ©turje

be« ihnen oerhagteu Karbinal« ju bebienen münfchten ,
in feinem

^Irgmohn beftärft, gab er einem öon bem jungen @rofen oon ®ho*
lai« entmorfenen ißlane feine Suftimmung , nach tDclthent ber Kor»

binol auf feinem ßanbgute Jleurp öon ben Üicrfchmorenen entmeber

gefongen genommen unb nach ber ©retagne, beren ©ouoerneur, ber

jperjog oon ©enbome, mit im Komplot mar, gebrocht ober auf ber

©teile getöbtct merben follte.

Ter Kommanbeur oon ©olen^ap
,

ben ber (ifJraf oon (Sholai«
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ins @e^eimni§ gesogen , entbeefte bem Äarbinal ben ganjen ^lan.

Sofort Würben bie Ciänitter ber ®erfcbwörnng , ber Marquis t»on

Cmono, ÖfaftonS ^ofmeifter unb ®ertrouter, ber @raf oon

ber .'perjog oon '^enbome unb fein Sörnber
,

bet lijroBprior oon
Sourbon

,
öcibe natürliche ©öbne .^"»einrichs IV. unb ber fchönen

©obriele b’Sftr^eS , ouf töefehl beS S'onigS oerhoftet. Drnano
ftarb im @efängni§; ber ÖJraf oon Stjoini^ würbe, mit 'i^erlegung

aöer StechtSformen
,

oon einem au§erorbentIichen ©erichtShofe jum
2obe oerurtheilt unb am 19. 9Iuguft 1626 ju fRanteS enthauptet.

Ta feine Sreunbe, in ber ^toffnung, burch einen 'Äuffchub ber Jpin-

richtung feine fRcttung bewerffteHigen ju fönnen, ben Scharfrichter

burch iöeftcchung jur heimlichen Gntfernung auS ber Stabt bewogen

hatten, würbe baS .ttenferamt jWeien SSerbrcchern übertragen, benen

man bafür ®egnabigung oerfproch. Taburch erlitt ber unglücfliche

©raf einen befonberS qualooQen Tob; benn fein ^taupt fiel erft

nach ä*t*anüigften Streich. Ter ^terjog oon ®enbome unb ber

®ro§prior oon '.Bourbon blieben, mit fRücfficht auf ihre nahe 5Ber=>

wanbtfchaft mit bem föniglichen ^>aufe , oon ber TobeSftrafe oer^

fchont; hoch würben fie in ftrenger .'paft gehalten. Selbft bie ©e*

mahlin SubwigS XIII.
,

3lnna oon Defterreich , bie im iöerbachte

ftanb, um bie 'jjerfchwörung gewujjt ju hoben, erhielt öefeht, ihre

©emächer im Öouore nicht ju oerloffen unb fRiemanben ju ein*

pfangen. Ter charafterlofe ©afton oon '2Injou war gleich oo^h ber

Söerhaftung feiner ©enoffen ju bem Sfarbinal geeilt, um fich burch

bie ©nthüUung beS ganjen Komplottes unb bie 'Eingabe aller babei

'43etheiligten sBerjeihung ju erlaufen. Sohne für feinen ißer=

rath unb für feine iBereitwiHigfeit
, fich wit ber fßrinjeffin oon

'JIRontpenfier jU oermählen ,
erhielt er bie .'perjogthümer Orleans

unb ©hortreS, fowie bie ©raffchaft ÖloiS unb fechSmalhunbertfedh-

jigtaufenb fiioreS jährlicher ©intunfte. Seitbem führte er ben Titel

.^erjog oon Orleans. Seine ißermöhlung mit ber '^Jrinjeffin oon

'JIRontpenfier würbe am 5. 'Äuguft 1626 ooQjogen.

Tie mißlungene ißerfchwörung hotte baS 'ilnfehen beS SfarbU

nals nur noch wehr befeftigt. 3m IBoUbcfi^e ber föniglichen ©unft
unb bei ber augenblicfliehen ©ntmuthigung feiner ©egner oon fei*

ner weiteren ©efahr oon ihrer Seite bebroht, befchloß er ben jwei*

len Theil beS ijSrogrammeS feiner inneren fPolitif
,

bie gänjliche

©ntwaffnung ber Hugenotten unb ihre ooQftänbige Unterorbnung

unter bie fönigliche Autorität, inS SBerf ju fe^en.

Schon im 3ohi^c hotten biefelben, angeblich Wegen mehr*

facher IBerleßung beS 5rwbenS oon aRontpeHier oon Seiten ber

ÜRegierung, aufs fReue bie 'JBaffen ergriffen unb baburch bie '^Jlönc

beS Sfarbinals gegen Oefterreich unb Spanien burchfreujt (f. S. 470)

;

fie waren jeboch nach furjem Kampfe im 'Rpril 1626 jur ©infteüung
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i^rer geinbjeligfeiten gejwungen tporbeu. Um ä^nlic^en Öeeinträ(^=

ligungen jeiner au^toärtigen 'ißolitif Oon i^rer Seite tjovjubeitgen,

ie^te Siic^elieu je^t aQe S'räfte gegen fie in Öeroegung unb

fogar mit bem ^önig uon Spanien ein ®ünbniB gegen (Jnglanb, um
biefe üKac^t, mit welcher bie friegSgeübten Jpöupter ber .'pugenotten,

ber ^terjog oon tRo^an unb öenjamin oon Soubife, in SJerbinbung

getreten, ju oer^inbern, ben ^tugenotten bie i^nen jugc|agte ^tilfe

ju leisten. 9lac^bem ber S'rieg bereite im grü^ja^r 1627 in

XJangueboc burc^ ben '^rinjen Jpeinric^ oon ®onb4 eröffnet toorben,

brac^ 9Ud^eUeu im Sommer mit bem j^önig gegen 2 a ^ o e U e

auf, um bie Belagerung biefeS Jpauptbotttoerfed ber Hugenotten per*

fönlic^ JU leiten.

^njwifc^en war eine englift^e glotte unter bem
Bucfing^am, ber neben bem Äonig föarl 1. Oon ©nglanb eine ä^n*

lic^e Stelle einna^m
,

mie SRic^etieu neben iJubroig XIII.
, auf ber

3nfel fR^e in ber 'ilätje oon ßa Sioc^eQe gelanbet unb tjatte bie*

felbe bi^ auf ba^ gort St. SRartin erobert. tRic^elieu traf fofort

energift^e Slnftalten, um biefen wichtigen '^unft ju retten, unb bie

oon i^m getroffenen 'ilnorbnungen Ratten ben gemünfc^ten Srfolg.

SRac^bem oierje^n franjöfifd^e Schiffe bie burc^broc^en

unb bad Oon ben ^glänbern belagerte gort oerprooiantirt Ratten,

gelang ti bem SRarfc^aU oon Schömberg, fic^ mit einem ja^Ireic^en

JSorpi auf ber 3nfd feftjufe^en ,
woburc^ Buding^am jur 'iluf*

Iiebung ber Belagerung unb jum 9Uicfjug auf feine Schiffe ge*

nöt^igt mürbe. Bei bemfelben erlitt er fo bebeutenbe Berlufte, ba^

er mit ber glotte nat^ @nglanb jurütffc^ren mußte.

3nbeffen erfannte ber Äarbinal , baß ba^ burt^ feine ßage

unb umfaffenben gcftungdmerfe uneinnehmbare 2a l^ochelle nur

butch Hanger bejmungen merben fönne; er ließ ba^er bie Stabt

Oon ber ßanbfeite burch ungeheure Berfchanjungen oollftönbig ein*

f^lie^en unb jugleich ,
um ihr auch oon ber Seefeite h^i^ 3^'

fuhr ju oerfperren, quer burch ben fiebenhunbert loifen breiten

Äanal
,

ber bie Stabt mit bem Berbinbung fe^te ,
einen

feften S)amm jiehen, ber al8 ein ÜReifterroerf ber SBafferbaufunft

bemunbert mürbe, ^ie einjige Belagerten beruhte

auf ber oon ®nglanb ermorteten iw ber Ihat erfchien

im 3Rai 1628 eine jmeite englifche glotte oor bem Hwf®w 2a
tRochetle; ober ber gührer berfelben, ßorb 2)enbigh, Bucfinghami

Schmager, hi^Ü ^ic ^wge ber Stabt für audfichtdlod unb ging ba*

her fchon na^ menigen Xagen mieber unter Segel.

Obgleich bie 'Jloth in ber eingefchloffenen Stabt fchon im 3Rörj

einen fo hoh^w @rab erreicht hatte, bah bie Belagerten faum noch

ihr ßeben friften fonnten
,

gelong ci bem äRaire berfelben
,

Qean
(^uiton, ber bei feiner SSahl einen !Dolch auf ben Xifch be§ iRath<‘
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^auäfaaleä flclegt ^atte, mit ber ®ro^ung, mit bcmfciben 3ebcn ju
burc^bo^ren, ber öon llebergabe ju fprec^en möge, no(^ ooße fiebe«

aUlonatc ben SBiberflanb ber ©eoölferung aufrecht ju galten.

jjeboc^ eine brüte englijc^c Jtotte, bie im September 1628 anlangte,

na^ einem furjen Öefec^t mit ber franjüfiic^en gleit^fall« mieber

abiegelte, entfanf auc^ ben ©nti'c^ionenften ber ÜDint^
;

benn fc^on

roaren fünf Sec^ftel ber iöeoölferung ben dualen beö ^nngcrd er-

legen, unb bie Söefa^ung ber Stabt jä^lte nur noc^ ^nnbertfunfunb^

Dietjig ÜJiann. Ülm 28. Dftober 1628 ergab )ic^ 2a iRot^elle, ber

gorberung beü ftarbinaU entjprec^enb , ber oon feinen Unter^anb=

lungen pören wollte, auf (änabe unb Ungnabe. SHic^elieu fagte ber

Jöürgerjdjaft Sic^er^eit beä Siebend unb be^ ©igent^umä, fomie freie

JReligionÄübung ju unb bewilligte bem fleinen Ueberrcfte ber iöe=

fagung freien Ülbjug. dagegen würben bie geftungiJwerfe ber Stabt
geft^leift unb alle i^re grei^eiten unb 'ißriöilegien aufgehoben.

äJiit bem galle oon üa 'JiotheQe war bie Straft ber ^ugcnot=^

ten gebrochen. 'sJluch im Süben gaben fie halb ben austfichtÄtofeu

Stampf auf unb unterwarfen fich bem ßünig. Sie mu&tcn auf ihre

Sicherheitöplä^e oerjichten unb in ihren Gebieten ben Statholifen

ungeftorte Dieligion«übung, fowie fieberen öefih ihrer (SJuter, (Ihren

unb SBürben gewährleiften. SRichelieu hatte fein 3iet errei^t: bie

Jpugenotten hatten aufgehört, eine ftaat4geföhrlichc i^artei ju bil=

ben. JiaB er nicht mehr wollte, bewies er burch bie aJlilbe unb
Schonung, mit welcher er bie Unterworfenen behanbclte ; ipre ^n=
führer erhielten fogar ihre (^üter unb IGSürben jurücf, unb baS
am 28. guni 1629 erlaffene (äSnabenebift oon 'JlimeS fieberte allen

’Jteformirten, unter sBeftätigung ber wefentlichften '^Junfte beS SoiftS

Oon Nantes
, ooUftänbige ÜHeligionSfreiheit unb politijehe (Gleich

>

ftellung mit ben ^atholifen ju.

ge mehr fich IHichelieu's '^nfehen burch Öen glücflichen drfolg

feiner Unternehmungen befeftigte, befto mehr wanbte fich öic (Sunft

feiner oormaligen JÖefchüherin , ber Stönigin-iDiutter , oon ihm ab
;

beim mehr als einmal fchon hatte fie bei ben ^erathungen über
bie 2(ngelegenheiten beS Staates lilnfichten oerfochten, bie mit benen

beS StarbinalS im ^iberfpruch ftanben, unb f^tetS hatte fie fich

ner überlegenen dinficht unterorbnen müffen. iliachbem eS bereits

oerfchiebene Üliale ^wifchen ihnen ju Hieibungen gefommen
, benu^te

tüiaria oon HÄebici eine Stranfheit, bie ben Stonig im gahre 1630

JU Slpon befiel unb währenb bereu fie nicht oon feiner Seite wich,

JU einem üJerfuche, ben Sfarbinal ju ftürjen, inbem fie fich ia bit*

teren Silagen über feine ^errfchfucht erging
, unb in ber Xhat er^

langte fie oon bem Stonig baS ißerfpre^en, ben Slarbinal oon ben

defchäften ju entfernen, fobolb bie itolienifchen '^Ingelegenheiten —
es hanbclte fich am ben montuanifchen drbfolgeftreit — erlebigt
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fein würben, bei welchen man feines 9iatt)eS nic^t entbehren fönnc.

bem ^Iblauf biefer grift erinnerte fie ben ffönig an fein 8Jer=

fpre^en unb fud^te enblicb feinem ö^sern baburc^ ein @nbe ju

machen, ba| fie it)m erflörte, er muffe ficb entweber öon bem ffarbi=

nal ober Oon il)r trennen. Obgleich fie feine beftimmte Slntroort

ton ihm erhielt, gloubte fie boch auS feiner Spaltung fchtiefeen ju

fönnen, ba§ fie ihr ©piel gewonnen hfl^e, unb beeilte fich, ih«
greunbe unb 'fjarteigenoffen ton bem errungenen Siege ju benach’

ri^tigen , worouf biefe fogteich ju ihrer Jöeglücfwünfchung her-

beieitten.

SnjWifchen hatte fich ffönig , um bem weiteren ®rängen

feiner SRutter ouSjuWeichen, toH Unmuth über ihr 3erwäi^hit6 "itt

bem Äorbinal , bei welchem fie ihm als ber fchulbigere Shc't

fthien, nach feinem ^afli’fttltoffc ®erfaiüeS begeben unb auf bem

SBege bahin bem ihn begicitenben fierjog ton Saint=Simon, ber

bem fi'arbinal ganj ergeben wor, barüber geflagt, bo§ feine SRutter

bie Entfernung eines treuen
,

überaus fähigen ®iinifterS terlange,

um £eute anjuftcQen, bie ton ben Oefchäften gor nichts terftünben.

^ierburch ermuthigt
, hatte fich Saint=Simon in ßobeSerhebungen

über ben fforbinal ergangen unb baburch bem Schwonfen beS Äö=

nigS JU ©unften Stichetieu’S ein @nbe gemacht. Äaum in SerfoiüeS

angefommen
, berief SJubwig ben Starbinal insgeheim ju fich aab

entließ ihn, nach ciaer jweiftünbigen Unterrebung, mit ben SBorten

:

„Jahren Sie fort , mir ju bienen Wie biStjer , unb ich taerbe Sie

gegen 9fänfe Jeinbe oufrecht erhalten."

3^ie Uiachricht ton biefer unerwarteten SBenbung ber ®inge,

wegen beren bie Jranjofen ben wechfeltollen Sag (II

.

iJiotember

1630) „ben Sag ber ©etäufihten" — la journäe des dupes — ge=

nannt haben, terfe^te bie Äönigin=3Dfutter in bie äu^erfte Seftürjung,

unb halb lie§ ihr bie Entfernung mehrerer SKitglieber ihrer 'fJartei

ton ihren EhrenfteQen , fowie bie gefängliche ©njiehung anberer

feinen 3ajcifel barüber, baß ber Äorbinal, tro§ ber Ehrerbietung,

mit welcher er fie ju behanbeln fortfuhr, borauf ouSgehe, ihr allen

Einfluß ouf bie StaotSongelegenheiten ju eutjiehen. Jh^e
mühungen, biefe ^Ibficht beS SfarbinalS ju burchfreujen, teronlofeten

ben fi'ünig, ber fich eben mit ihr in Sompiägne oufhielt, fie auf

eine 3eitlang ton bem ^)ofe ju terbonnen. 9iachbem er felbft am
23. Jebruar 1631 in ber Jrühe beS SHorgenS nach ißariS jurücf=

gefehrt war, liefe er ihr ein Schreiben jufteQen, in welchem er fie

erfuchte, fidh bis auf Weiteres auf baS Schlofe ju SDloulinS ju be=

geben. '2lufS ^öchfte erjürnt
,

erflärte bie Sonigin , fie werbe

Sompiägne nicht terlaffen unb jiehe tor
,

bort als ©efangeue be=

hanbelt ju werben.

Sie Entfernung fDiaria’S tom ^)ofe unb ihre ©efangenhaltung

^oljmartb, Sßeltgcfc^i^te. V. 41
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in ©ompi^gne gaben bem ^erjog Bon 0rlean4, beffen eiferjüc^tiger

Örotl gegen ben Ä'arbinal burtb bie ibm ju geworbenen

©unftbejeigungen nicht befchwichtigt Worben , iBcranlaifung , auf»

9leue feinblich 0cgcn benfelben aufjutreten. ®r jog fich gleichfaU«

oom ^ofe jurücf unb begab fich Orleans , wo er , um ben

ffarbinoi einjufchüchtern ,
Xruppenbewerbungen anftefltc. 3114 ber

Äönig hierauf » bem 9iothe 8tichelieu’4 folgenb ,
mit einigen 9tegi‘

mentern gegen ihn Borrüefte, entfloh er ju bem ^erjog Ji^arl IV.

ton JJothringen. Der Sorbinal lieft hierauf im 9iomen bc4 ftönig4

alle 3tnhänger @afton4 für Öeleibiger ber 'Dlajeftät erflären. 3114

ba4 '^Sarlament ton ißari4 gegen bie (Jinregiftrirung biefer ®rflö=

rung löebenfen erhob, weil bie ©rünbe be4 t8erfahren4 nicht triftig

genug feien , würben bie 3Jtitglieber be4felben tor ben ftonig be=

fchieben unb erhielten ton bemfelben einen ftrengen 3Jerwei4 borüber,

„boft fie fich unterftonben hätten, Staat4fachen ohne fonigliche @r-

laubnift ju unterfuchen, ba fie hoch nur baju beftellt feien, Otecht

JU fprechen." <

33atb barouf — om 18. 3uli 1631 — entfloh SDiaria ton

ÜKebici au4 (Sompi^gne nach Örüffel, um bei ihrer Dante, ber 5*»*

fantin ^fabella, ber bamaligen 9legentin ber fpanifchen 'Jlieber*

lanbe, Schu^ ju fuchen. |>ier fanb fich auch ber Jperjog ton

0rlean4 ein, ber fich, i^^on feit löugerer ßeit oerwittwet, hriwlith

mit ber lothringifchru '^Jrinjeffin ÜÄorgoretha, ber Xochtcr ^arl4 IV.,

oermählt hatte, öeibe erlieften eine heftige ^cfchwerbefchrift gegen

atichelieu unb fuchten mit ^ilfe Spanien4 ein ^eer 5tim offenen

JSfriege gegen ihn unb gronfreich aufjubringen.

Um fich für ben betorftehenben Äfampf im ^unern fiefter ju

fteüen unb bie Unjufriebenen einjufchüchtern, lieft iHichelieu, auf

Örunb eine4 richterlichen @pruche4, bie Ölüter aller 3lnhänger bc4

.'perjog4 ton 0rlean4 mit Öefchlag belegen unb jugleich gegen ben

'JÄarfchaU ton SDtaritlac, ber fchon früher al4 einer ber einfluft=

reichften 3(nhänger ber Äonigin^SDiutter gefänglich eingejogen worben
war. Wegen angeblicher ©rpreffungen unb Unterfchleife burch eine

eigen« baju ernannte Jifommiffion einen '^rojeft einleiten
, in 3olge

beffen ber SRarfchall jum Dobe terurtheilt würbe. Da nach

3lnficht be4 Sfarbinal« ber ^uftanb be4 3teiche4 ein grofte4 , ab=

fchredenbe« Sßeifpiel erheifchte, würbe, gemäft be4 ton ihm aufge=

fteüten ©runbfohe«, „baft im gewöhnlichen :üaufe ber (JJercchtigteit

jwar ber ©träfe ber tollftänbige 3Jewei4 ber Schulb torangchen,

bei Verbrechen gegen ben ©taat jeboch einge'chritten werben müffc,

wenn man nur bie innere Ueberjeugung ton ber ©chulb habe," ba4

gegen ben SD'iarfchatI erlaffene Urtheil , ungeachtet ber Jürbitten

feiner Verwanbten unb tieler anberer 3tbeligen, am 10. üJiai 1632
JU Vari4 toUjogen.
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Unterbeffen ^atte ber J£)erj09 ton Crleanä jnjeitaufenb ÜJZann

unter bie SSaffen gebraut , mit melt^en er in Siirgunb einrüefte.

Obgleich er in einem pomphaften iDianifeft ber Station erflärte, er

fei gelommen ,
„bie oon bem Sfarbinal Stichelten geftifteten 9Jti6=

brauche abjufchoffen nnb baS üanb oon bem geinbe be4 Ä'önigä

unb be« iÜoIfe4 ju befreien," fchloh fich Sliemanb ihm an, unb

leine Stabt bemiUigte ihm ben geforberten I)nrchjng. Stur ber

Statthalter oon üangueboc, ber fiebenunbbreiBigjöhrige ^'»eiorich ®on

fDtontmorenep, ein Sltann , ber wegen feine« ehrenmerthen

6h«ro*ter« , feiner glänjenben @eifte«gaben unb feine« ritterlichen

Sinne« allgemein in hoheni Slnfehen ftanb, erflärte fich für ih”*

5^ie Unjufriebenheit mit Stichetien’« au«märtiger 'ißotitif; feine

getäufchte Jpoffnung, jum Sonnetable oon grantreich ernannt ju

werben, welche Stelle ber ^arbinal al« eine ju einflußreiche ni^t

wieber herftellen wollte, ganj befonber« aber bie bringenben Sitten

feiner ©emahlin gelicia Drfini ,
einer Serwanbten ber iVönigin=

iDtutter, fein Saterlanb unb bie fönigliche gamilie oon ber Xpran»

nei be« Sfarbinol« ju befreien, hotten ültontmorencp bewogen, gegen

bie bringenben Söarnungen be« (Srsbifchof« oon Starbonne bem

Jperjog oon Crlean« feine Unterftühung jujufagen , wobei er fi^

ber ^toffnung ih>” getingen werbe, einen gütlichen

Vergleich jwifchen Ölafton unb bem ftönig ju oermitteln. Staum

wor jeboch. ©afton in :üangueboc eingerüeft
,

al« SJtontmorenci) er=

fannte, baff ba« oon bemfelben mit ber äuherften Unbefonnenheit

unb gänjlich ungenügenber Ärieg«macht begonnene Unternehmen fei»

nertei Slu«ficht ouf ©rfolg hoüe. 3ticht«beftoweniger jog er, ba er

fich ^orch fein gegebene« SBort für gebunben erachtete, im Sereine

mit ©afton bem foniglichen Jpeere entgegen ,
ba« in ©ilmärfchen

gegen üangueboc aufgebrochen war. Slm 1. September 1632 fiel

er in einem Ireffen bei ©aftelnaubarp , nach ritterlichem fiampfe,

fchwer oerwunbet ben königlichen in bie ;pänbe. ®er iperjog oon

Drteon«, bem alter SJtuth entfunten, erfaufte fich ooch bie«mal Se»

gnobigung burch bo« Ißcei^geben feine« Serbünbeten. 3n einem

am 29. September 1632 mit bem könig abgefchloffenen ißertrag,

in welkem er fein Vergehen eingeftanb unb für ba«fetbe um Ser»

5eihung bat, oerfproch er, ollen Serbinbungen mit bem Slu«tanbe

JU entfagen, feinen Slufenthalt nach ber Seftimmung be« k'önig« ju

nehmen unb biefem bie Seftrafung onheimjugeben ,
unb erhielt ba»

gegen bie 3u)O0e Ber erflehten Segnobigung.

So ber ^erjög oon SJtontmorenci) ,
ber oon ©aftelnaubarh

nach 2ouloufe gebracht Worben war

,

um oon bem bortigen SorlO'

mente gerichtet ju werben, mit ben Söoffen in ber $anb gefangen

genommen worben
,

fonnte ber Spruch ber Stichter nur auf ben

Job louten
;

hoch jWeifelte Stiemaub baran
,

baß ber .ft'önig ben

41 *
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lebten Spröfeling eines ber ätteften, berüfjmteften unb angefepenfteit

©ef^lec^ter pfranfreic^S
,

baS fic^ um baS beS Stcic^eS )o

öielfac^ uerbient gemacht ,
nic^t auf bem Slutgerüfte cnben laffeu

merbe. Slllein ber Äarbinal, ber ein ®eifpiel aufftellcn roollte, baS

bie ©roßen für oQe 3utuuft oon bem ©ebonfen abft^recfe , i^r

©(ßtcffol an baS beS ^tcrjogS Oofl Orleans ju fnüpfcn, rebete bem
S?önig ein, baß bie ÜHupe beS 9teicßeS bie Jpinric^tung ÜUiontmorencp’S

bringenb erpeifcße, unb fo oerft^Ioß iJubtoig allen gurbitten, bie Dou

ben pöt^ftgeftellten unb einflußrcicbften ^crfönlicbfeiten für ben ®er=

urt^cilten an i^n gerichtet mürben, fein D^r, obgleich er erfahren,

baß bie 9U(ptcr felbft bem ^terjog fein lobeSurtpeil unter Xpränen

ocrfüubet Ratten unb in ganj üangueboc bie tieffte Iraner über

baS Sc^idfal bcS ^oc^oereprten Statthalters hcrrfche. Die Jpinrith^

tung 'JOlontmorencp’S, ber mit bem 31uSbru(f tieffter 9teue über fei*

nen unbefonnenen ©cpritt ben ft'önig um tBerjcihung gebeten unb

in ben Iröftungen ber ^Religion ooUe ©rgebung in fein Sthitfial

gefunben, erfolgte am 30. Dftober 1632 im ^ofe beS Stathhaufe«^

oon louloufe. 3)?it ipm erlofch bie :pauptlinie beS alten, \)o(i)be=

rühmten ^aufeS ber SRontmorenep. Seine troftlofe ©attin, bie er

in einem rührenben 'ilbfcßiebsbriefe gebeten
, „ihren Schmerj ju

mäßigen unb ben fchmeren Schlag oon ber .'panb beS ©rlbferS an*

junehmen , beffen ©üte ihm fo Diele ©naben fpenbe ,
baß fie alle

Urfa^e beS IrofteS habe", jog fich in ein Slofter ju ajioulinS ju*

rücf, in melcpem fie im 3“^re 1666 ftarb, uachbem fie im 3ahrc

1652 cnblich bie ©riaubniß erhalten, ihrem tiefbetrauerten ©atten

ju louloufe ein öffentliches lenfmal ju errichten.

2Iuf bie Rachricht ton ber Jpinrichtung tDiontmorcncp’S oerließ

ber ^lerjog oon Orleans, ber mohl fühlte, baß er burch baS feige

ißreisgeben feines iöerbünbeten fi^ bie allgemeine tBerachtung ju*

gc5ogcn, unter ^iirücflaffuug eines Schreibens, morin er ben ttönig

mit 58orroürfen über bie oermeigerte tBegnabigung 'JRontmorencp’s

überhäufte, jum britten Riale granfrcich, um nach Trüffel 5urücf*

jufehren.

Icr Uumille bcS fiönigS über biefen Schritt mürbe erhöht

burch erft jeht befannt gemorbene 'Vermählung ©aftonS mit ber

'^fJrinjeffin Don iJothringen , beren 'Vater fi^ fchon feit längerer

3cit ben geinben granfreichS genähert unb bem Maifer jpilfstruppen

gegen bie Schmeben jugeführt. Richelieu forberte beu ^er5og oon

Lothringen auf, feine Werbungen einjufteüen unb feine Iruppen ju

entlaffen , unb als Äarl IV. bieS oermeigerte
,

oeranlaßte er beu

Äönig, felbft mit einem jpeerc in Lothringen einjurüefen. lie gort*

fchritte ber graitiofeu nöthigten ben Jper5og , fich gorberungeu
bcS ÄarbinalS 511 fügen unb jugleich bem Üönig oon granfreich

biiä jum ©nbe bes beutfehen ÄriegeS feine jpauptftabt 'Jianep ju
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überlaffen (®cpt. 1633); na^bcm jeboc^ btc franjofifc^en Knippen
au« SJot^ringen abgejogen

,
legte er

,
um ohne meitereu 'JiacbtbetI

für fein ÜJonb feine ^ampfluft burc^ bie fortgefe^te Söet^eiligung

an bem beutfc^en Stiege befriebigen ju fönnen, am 19.

1634 bie ^Regierung ju fünften feine« ©ruber« granj nieber unb
trat felbft mit jmeitaufenbfünf^unbert Sriegern unb tielen lot^ringifcben

©belieuten in bie ®ienfte be« Saifer«. fRic^elieu erHörte bie« für

einen ©ertrag«bruc^ unb be« ©ntfagung für nichtig unb

liefe auf« 5Reue franjöfifc^e Gruppen in üotferingen einrürfen. Ser
i^erjog fjranj mürbe in SuneöiQe aufgehoben unb gefongen nach

tRancp gebracht
;

e« gelang ihm jeboch , mit feiner ©emahün nach

©efan^on ju entfliehen, non mo fich ©eibe nach 51orenj begaben,

um fpoter ihren 3Iufenthalt in SBien ju nehmen. ©oHc fech^unb=

^manjig 3ahre blieb Lothringen oon ben ^ronjofen befe^t; erft im

Safere 1659 erhielt Sari IV. burch bie ©ermittlung Spanien« fein

Lanb jurücf.

3njmifchen hatte ber ^)crjog Pon CrIean«, ber troh ber ehren=

OoHen Slufnahme, bie er am Jpofe ber Infantin ju ©rüffel gefun=

ben, ba« Srücfenbe feiner SIbhängigfeit tion fremben SRächten fühlte,

mit fRichelieu Unterhanblungen angefnüpft ,
unb ba e« für ben

Sarbinal bei ber ungünftigen SBenbung, melche bie Singe eben für

ihn in Seutfchlanb genommen, oon SDSichtigfeit mar, ben muthmafe=

liehen Shronerben nicht länger unter bem (Sinfluffe ber geinbe

Sranfreich« ju laffen, liefe er fich teicht ju einer 'ilu«fohnuug bereit

finben. fRacfebem be« |>er5og« (Btjc mit ber lotferingifchen fßrinjeffin

anerfannt unb er felbft in ade feine fRecfete, Sh^cn unb SSürben

mieber cingefeht morben
, fehrte er im Dftober 1634 an ben fran=

^üfifchen .{lof jurücf. 3"* folgenben üertroute ihm ber Sonig

fogar bie SRitanführung be« für ben Srieg in ben fRieberlanben

beftimmten ipeere« an, unb im ^ahi^c 1636 erhielt er mit bem
©rafen oon Soiffon«, bem britten ©ohne be« erften Submig ©onbd,

unb ben 9RarfchäQen be la gorcc unb Shatidon bo« Sommanbo
über bie ^cere«abtheilung

, melche gegen ba« in bie fßiearbie einge=

brungene fpanifch^beutfehe .t)eer entfanbt mürbe.

©afton« 2lu«föhnung mit bem Sarbinal mar troh adebem auch

bie«mal nicht oon Sauer. SBährenb ber oon ihm geleiteten ©e=

lagerung ber Seftung Sorbie
,

bie fich t)em geinbe hatte ergeben

müffen, jettelte er in ®cmeinf(haft mit bem ©rafen oon Soiffon«

eine ©erfchmörung jur ©rmorbung fRichelicu’« on. Sie Oon ben

©erfchmornen geplante greoelthat fodte ju '2lmien« jur '2lu«führung

gebracht merben
, mohin fich Sarbinal mit bem Sönig begeben,

um bie ©elagerung«arbeiten oor Sorbie in rafcheren ©ang jU

bringen; im entfeheibenben IDtomente entfan! iljm jeboch ber ÜRuth,

unb ftatt ba« oerabrebetc 5“ flehen , auf melche« ber
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a^nung^Io« im ßrctfc bcr S8cr)c^n)orenen meUcnbc Äarbtnal übcr=^

fallen unb gctöbtet merbcn fotltc , »erlieft er eiligft ben Saal in

ficfttlicfter Verwirrung. 2)ie& raubte autft bem (Srafen »on 3oif^on^^

ben fWutt), unb fo unterblieb baS beabfu^tigte Verbrechen.

2!er Äarbinal erfuhr jtuar fpäter, in welcher ©efaftr er ge=

fchwcbt; boch fehlen ed ihm bie^mal angejeigt, bie Sache auf fich

beruhen ju laffen. !Died hielt jeboch ben Grafen »on Soiffond nicht

ab, im ^aftre 1641, im Vereine mit Jpcinrich II. »on ©uife, bem
@nfel jenecS ^teinrich Oon ©uife ,

ber in Vloi« ermorbet worben,

unb bem ^^erjog oon VouiUon , bem Vefi^er »on Seban , einen

8lufftanb jum Sturje be§ Sf’arbinalS ju erregen , bcr bebenfliche

folgen hätte haben fönnen, wöre nicht ber ©raf oon Soiffon« nach

einem Treffen bei Seban, in welchem baä foniglichc Jpeer eine 9Iie=

berlage erlitten hatte, oon unbefanntcr ;panb burch einen Vtftalen*

fchuft getöbtet worben. Ter entmuthigte ^>erjog oon VouiUon
unterworf fich unb erhielt Verleihung , wöhrenb bcr Jperjog oon

©uife nach Vrüffel entfloh.

Unterbeffen war bem Sfönig am 5. September 1638, nach

jweiuubjwanjigjähriger fiubcrlofcr ©he, ein Sohn, ber nachmalige

SJubwig XIV., geboren worben, unb feitbem war, ftatt hei

oon Orleans
, bcr mit feiner 'iluäficht auf bie Thronfolge auch ben

gröftten Theil feine? Slnfehen? oerloren hatte ,
bie Königin Sluna,

bie burch ^Richelieu wegen ihrer entfehieben fpauifcheu ©efiunung

Oon jeber Vetheiliguug ou bcr ^Regierung fern gehalten Würbe, bcr

3Rittelpunft ber bem fi'arbinal feinblichen Vartei.

fRachbem alle Vemühungen bcr ©roften jum Sturje bc? fiarbi-

nal? oergeblich geblieben, broftte biefem eine neue ©efahr oon Sei*

teil be? fiönig? felbft. i'ubwig XIII.
,

bem iRichelieu bie ganje

fiafl ber ^Regierung abgenommen, beburfte eine? ©cfcUfchafter?, mit

welchem er über anbere Tinge al? Staat?angelegenhcitcn fich unter*

halten tonnte
, unb ju biefer 5Rolle hatte IRichelieu ben jungen

;^eiurich oon ©inqmar?, ben Sohn be? ÜRarj^all? b’Sffiat, ge*

Wählt, ben er wegen feine? leichten Sinne? für ooUftänbig ungc*

föhrlidh hielt. Ter ft'önig ernannte Sinqmar?, bcr halb burch fein

einuehmenbe? Sleufterc, feinen angenehmen Umgang unb feine Unter*

haltung?gabe fein entfehiebener üiebling geworben, ju feinem Cber*

ftotlmeiftcr — grand ^cuvor
,

wonach ßinqmar? gewöhnlich äRon*

fieur SJegranb genannt würbe - unb überhäufte ihn mit ©unft*

bejeigungen. Tie? machte ben jungen ÜRann übermüthig; er Oer*

langte, baft mau ihn jum .fperjog unb ^air erhebe, feine ^leirath

mit bcr Vrinjeffin älkria oon 3Rantna beförbere, ihm ben Cber*

befchl über ein ^eer anoertraue unb Sife unb Stimme im Staat?*

rathe bewillige. 'Jll? 'Jiichelicn ihn in feine Schranten jurüefwie?,

befd)Ioft er, ihn jn ftürjcn, in bcr Hoffnung, al?bnnu ben fchwachen
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£ubtnig boQftänbig beberrfcben unb burc^ i^n ade feine efirgeijigen

3iefc erreichen fönncn.

ber ^önig ben bitteren ?tu8loffungen feine« ©ünftling«

über bie .'öerrfcbfuc^t be« Sfarbinal« unb über ba« gro^e (Slenb, in

welche« beffen fortbauernbe Jftriege granfreic^ ftürjten ,
nic^t nur

ein roillige« 0^r lieb » fonbern audb in Slugenblicfen übler Sonne

felbft in bicfe flogen einftimmte
,

jttjeifelte ©inqmor« nicht boron,

bo6 berfelbe unfcbroer bobin ju bringen fein »erbe, ben Sl'orbinol

foden JU loffen. @r fteQte bem .^önig öor
, bofe e« feiner untüürä

big fei, bie fcbniocböolle ?lbböngigfeit länger ju ertrugen, in »elcber

fRicbelieu ibn bolte, unb terficberte ibn, bo§ bo« gonje fionb 9licbt«

febnlicber tuünfcbe, ol« bie ©ntloffung be« Ibi^nnuen. ©cbliefelicb

ging er fogor fo »eit, bem Äönig ben IRotb ju ertbeilen, ben Äorbi»

not tobten jn loffen, unb bo Submig biemuf nur bie Söefürcbtung

ou«fprocb , boB bie« ben ©onn ber Sfircbe noch ficb jieben werbe,

weit 9ti(beticu ©riefter unb ^‘orbinot fei, hielt ee fein Spiel für

gewonnen unb gtoubt.e, ?tlle« wogen ju fönnen.

'Jtochbem e« ©inqmor« gelungen , bie iterjöge öon Drteon«

unb ©ouitlon für feinen ©ton ju gewinnen, in welchen er ouch

feinen greunb
,

ben wegen feiner hettorrogenben @eifte«goben unb

feine« ehrenootlcn Sh«^Qtter« allgemein geachteten, öon Siiehetieu

ober ot« 9lnhonger ber ft^önigin 9tnno jurüdgefe^ten ©ortoment«=

rotl) be 2:hou eingeweiht, f(hloffen bie ©erbünbeten am 13. iDiörj

1642 einen ©ertrug mit bem Jpofe öon iUtobrib, in welchem ihnen

biefer, gegen bie 3“fi<hc’^öng ber fRüeferftottung oller öon granf=

reich in bem bi«herigen Stiege gemachten ©roberungen unb be«

fRüeftritt« öon bem fchwebifchen ©ünbniffe ,
fiebjehntoufenb ÜKonn

.pilf«truppen unb bebeutenbe Subfibien jufogte.

So JU jener 3cit ber fponifch^fronjöfifche Srieg ouch ^ ©ouf=

fitlon geführt würbe , war ber Sbnig
,
um bem Srieg«fchauptagc

näher ju fein, mit bem .'pofe noch ^hou übergefiebelt. 911« er fich

öon hier in ©egleitung be« Sorbinot« in bo« Säger öon ©erpig^“

non begab, erfrontte fHichetieu in 'Jtorbonne, unb bie 9lerjte riethen

ihm ben ©ebrouch be« ©runnen« öon Soro«con. 9luf ber ffteife

borthin erhielt er burch bie gürforge feinet Spione in bem Sobi*

net öon 9D?obrib eine 9lbfchrift be« ©ertrag«
, ben bie ©erfchWore=

nen mit Spanien gcfchloffcn. 6r überfonbte biefelbe fogleich an

ben Sönig unb lieferte ihm bobutch ben ©ewei«, boh fein Sturj

burch bie (Srniebrigung gronfteich« erlauft werben foltte. 9loch

einigem Schwonfen erliefe Subwig einen ©erhaft«bcfchl gegen Sinq=

mot«, be Show «öb ©ouillon. Ser chorolterlofe .'perjog öon Ct=

leon«
, ber fich beeilte ,

bem Sorbinot in einem bemüthigen ©riefe

bie gonje ©erfchwörung ju enthüllen , um ftch auch bie«mol um
ben ©rei« be« ©errothe« feiner ©unbe«genoffen ©erjeifeung ju er=
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laufen, bticb unbebeQigt. ®cr $erjog öon Souitlon ging glet(^fall4,

nacbbem aut^ er ein umfoffenbeä ©eftänbnife abgelegt, auf ba4 iöer-

ntcnben be§ ©tattbalterS ber Webetlanbe ,
be4 '^Jrinjen ^riebrit^

:peinri(b öon Dranien, feine« 33ernjanbten, ftraffrei au«, dagegen

würbe (Jinqmar« unb be Ibou. nacbbem jWifd^cn bem ffonig unb

bem fforbinal eine öoQftönbige 3Iu«fö^nung ftattgefunben, non einer

ftommiffion non öierje^n ajiitgliebern, bie in öqon ju ihrer Äbur-

theilung jufammengetreten
,
jum Xobe nerurtheilt, Sinqntar« al«

.'pochtierrätber unb be Ibou, einem non üubmig XI. gegebenen @e-

fe^e gemäg, wegen nicht erfolgter Slnjeige be« geplanten :pochner=

rath«. Seibe erlitten am 12. September 1642 ju üh®*^

mit ftanbhafter ©rgebung. üubwig XIII. foQ ju ber Stunbe ber

Einrichtung feine« Öünftling« ,
am Spieltifche fi^enb , nachbem er

bie Uhr gezogen , mit ber gleichgUtigften SWiene non ber SBelt bie

iBemerfung gemacht „En ce moment Monsieur Legrand

passe un mauvais quart d’heure ^ in biefem 'ilugenblicf Oer=

bringt 'JJlonfieur Segranb eine fchlimme ißiertelftunbe."

9)iit ber Jüereitelung ber iöerfchwörung be« Sinqmar« burftc

fRichelieu feinen Sieg über äße feine ©egner für gefiebert halten.

Sluch feine unnerföhnlichfte ffeinbin ,
®taria non SRebici ,

bie fich

non Örüffel noch iJonbon unb non bort nach Ä'öln begeben
,
war

am 3. 1<1'I2 an bem lepteren Orte, breiunbfechjig 3ahre alt,

in SBerhältniffen geftorben , bie on 5)ürftigfcit ftreiften. aiiit ner=

boppelter Wanbte fich ber ffarbinal auf« fßeue ben Staat«=

gefchöften ju; aber bie Slufregungen unb 9lnftrcngungen ber lebten

3eit hotten feine ohnehin fchwochen Siürpcrfräfte noßftänbig oufge=

rieben. Seine ifranlheit ging in ein hihiflc^ ei”

hinjugetretener iölutfturj
, auf welchen grofie \>lthmung«noth folgte,

ließ ben 9lerjten feinen 3ü>eifel mehr über ba« Eerciunahen feine«

Sobe«. (Sr ftarb am 4. 1)ejember 1642, im acptunbfünfjigften

iJeben«johre , nachbem er ouf feinem 2obe«bette bem ju ihm geeiL

ten S’önig feinen geheimen 3lgenten, ben ouf feine Sieranlaffung in

franjofifche Sienfte getretenen ^loliener 3”li”^ ÜÄajorini, öon ben

Sranjofen fIK a j o r i n genannt, welchem er im öorhergehenben Qahre
bie Sarbinal«würbe erwirft hotte, ju feinem 'Jiachfolger empfohlen.

SRichelieu burfte fich onf feinem Sterbebette rühmen, baß er

bo« 3icl erreicht höbe, ba« er fich &ei ber Uebernahme ber &e-

fchäfte gefteeft unb achtunbäWanjig 3ohre long mit unermüblicher

Uhölißleit unb ciferner ^luäbauer unter fteten Kämpfen mit wibcr=

ftrebenben (Slementen üerfolgt hotte. Eerrfchoft«gelüfte ber

öroßen waren unterbrüeft, bie on ber Spi^c ber ®eamtenwelt ftehen=

ben ifJarlamente ihrer politifchen IBebeutfomfeit beraubt unb jur

üollftänbigen Unterorbnung unter ben foniglichcu SBillen gezwungen

;

bie Eofleiwtten hotten aufgehört
,

einen Staat im Staate ju biU



JJranfreic^ unter Subroifl XIII. 649

ben; auc^ jur öoUj’tänbißcn Untcrbrücfung ber lange in ®cr=

faß gerätsenen greiSeiten unb ^rioilegien ber Kommunen Satten

bie oerftSiebenen 9Iufftänbe eine enuüni^te Söeranlafiung geboten ;
—

t^ranfreicS war jur unumfcSränften 9D?onarcSie geworben. Soneben

Satte autS SRitScIieu'ä äußere ^ßolitif bie glän^enbften ©rfolge cr>

rungen. SBöSrenb bie SÄacSt beä .'paufeä in Spo>
nien gebrocSen war unb fein ©influß in 2)eutfcSIanb für immer
untergraben fcßien, eilte granfreicS, im Qnnern crftarft burcS bie

einSeitlicSe Seitung feiner ©cfcSicfe, burcS bie ©rSöSung feiner ©ee=

ma^t, bie ©rweiterung feine« ^anbel«, bie öebung feiner Kolonien

unb bie gefteigerte pflege ber S'unft unb 3SiffenfcSaft, ber erftvebten

Hegemonie in @uropa entgegen.

@0 unbeftreitbare ®erbienftc ficS inbeffen 9ticSeüfu au<S um
SranfreicS« JRuSm unb ©röße erworben

, fo faßen bocS auf feine

SBirffamfeit bebeutcnbe ©(Satten, bie bei ber ®eurtSeiIinig be« großen

©toat«manne« nicSt unberücffi^tigt bleiben bürfen. „Unbebauert

non feinem ^)errn, ber iSn nie geliebt Sötte", fagt öortSolb in

feiner ©efeSießte be« großen beutfeSen Kriege«, „gefüreßtet unb ge=

Saßt oon einem großen SSeile granfreicS«, Sinterließ er bem Staate

Wn f i cS e r e n 9IuffcSwung ju einer oerSöngnißöoIlcn
@röße, bem ftonigtSume bie oerberblicSe ©rbfeSaft ber Uiium»

feSränftSeit. ©inb wir gleicS entfernt, SlicSelieu’« 'ißläne unb ISo=
ten al« 3J? i 1 1 e t ju bctracSten , um , bem feSwatSen ©ebieter un-

entbeSrlicS , feinen eigenen maßlofen ©S’^fletj jo befriebigen , oSne

auf fjranfreicS« ©röße napoleonifcS ju bliefen
;

wirb gteicS

feine politifeSe ©infießt unb Äraft
,

fein feSöpferifeSer ©eift ,
bem in

feinen ©liebem jnf ammenge feSnürten Staate Seben unb

93eweglicSfcit unb eine würbige ©teße unter ben 'Jlationen ju üer=

fcSaffen, mit 9t e cS t bewunbert , unb möcStc er aucS 9lu«wegc ge=

funben Soben , bie ©efaßr , weltSe burcS SernSarb oon SSeimar

broSte
,

irgenbwie ju befeitigen ; fann ißm ferner ber 9tuSm be«

oollenbeten ©taat«manne« nacS bem ^beale be« ^aSrSunbert«

ni(St entjogen werben
, fo erfannte bocS feSon bie SOtitwelt ,

baß

feine 'ifjolitif be« üerföSnenben, großartigen ©Soraftcr«

entbeßre
,

unb erfußren bie 9tacSfommen auf bem XS^one unb im

Solle, baß bie SB i 1 1 f ü r ber föniglicSen ©ewalt, burcS iS« blutig

beförbert , baß bie U e b e r m a cS t granfreicS« in ©uropa
,

burcS

ißn begrunbet
,

aßein jum U n f e g e n gereießt ßobe. 9ticSelieu’«

©runbfal ber 'ißotitif, in allen Staaten ©uropa’« 3t®ictra^t unb

Slufrußr }u ftiften, um 5 r a n f r e i cS 5U erßeben, oerfcSulbete bie

beflogen«wertSen öewegungen, welcße ben ffielttSeil na^ßoltig äer=

rütteten. ©ein SBert war SBalbftein« ©mpörung
;

e r f^ürte ba«

3reuer in Üatalonien an, bereitete ben 9lbfaß Portugal« oor, trieb

bie ©eSotten jum Slufftanbe gegen S^arl I., woran ber ©turj ber
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Stiiartä fic^ reifte. “Jic Gruiebrigung bc4 itaufcä Cefterreic^ im

^(uge
,

rcclc^e^ iteinrii^ IV. nimmer io mörberift^ oerfolgt bättc.

mar er cä allein, meldjer
, ©uftao l’lbolf jum ftampfe rufenb

unb au^riiftenb, bie ©lieber bc« Üteicbe« jur '.Jluflebnung gegen ba^

Cbcrbaupt terlocfenb , ben entfeglicben ftrieg jmölf 3“brc b'nburtb

näbrte unb aueb über feinen lob btnaud oererbte. Unföglicb oiel

©lut floß bei feinem S e b e n

;

fein ©eift ,
in gelehrigen 9iacb=

folgern fortrooltenb, oergofe beffen noch mehr nach feinem 2obe.
lleberfcbauen mir ferner ben ^ufammenbang ber 2)inge im ©roßen,

fo mögen mir nicht jmeifcln, baß Submigd XIV. ®edpotidmus> über

Guropa ohne Diicbelieu’^ iiüorarbeit nicht benfbar mar, unb

baß enblicb ber freoelbafte iDiißbraucb unumfebränften Slönigtbumd

bie franjöfifcbe Steoolution
,

ba« jpaupt bed Urenfel treffenb , al^

ungeheuere iReaftion beroorrief!"

Submig XIII. überlebte ben 2ob bed Ülianneö, ber ftatt feiner

Ä'önig gemefen , nur um menige Ülionate: er ftarb am 14. fUIai

1643, bem 2obc4 feinet :üater4 ,
im 'Älter oon

jmeiunboieräig Rohren.

XXIII.

Spanien uittev ^Sifipp IV.

(1621-1665.)

'IJbilipp IV. mar fecb.iebn .Jahre alt, als ber Xob feines f8a=

terS, 'IJbilippS III., ihn auf ben fpanifeben Ibron führte. Gr mar
ein funftfinniger

, moblmotlenber Jürft ,
aber ber febmeren Äufgabe,

bem inneren tBerfalle feines iReicbeS bureb bcili®n<e 9leformen in

ber StaatSoermaltung Ginbalt jii tbun unb jugteicb in ben ®er^

micflungen mit bem ÄuSlanbe
, inSbefonbere in bem neu beginnen-

ben Stiege mit ben 'Jlieberlanben
,

Spaniens lUIacbtftellung ju be^

baupten, in feiner SSeife gemaebfen. Gr überließ baber, gleich

nem S^orgänger, bie Leitung ber Staatsangelegenheiten feinen ©ünft=
liugen unb jmar junäcbft bem ©rafen oon 0 l i o o r e j , ber an
bie Stelle beS gleich J^otb bem lobe fjSbilippS III. oom ^lof ent=

feniten ^terjogS oon Ujeba trat unb breiunbjmanjig Jahre lang

Spanien unumfebränft regierte.

Clioarej, bem ff^bilipp IV. febon im Jahre 1622 ben $erjogS=
tüel oerlicben, mar jmar ein äußerft tbätiger unb nicht unbegabter
Staatsmann oon unbefcboltcncm ÜebeuSmanbel unb gutem SBillen;

ober fein unerfättlicber Gbrgeij, ber ihn jur fUaebabmung 'Jlicbelieu’S

autrieb
,

unb fein .pong jiir 'IBiHfür führten ihn büufig auf Äb=

Dl itizc3 bv Google
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toege, unb überbte^ reichte auc^ feine ©infic^t unb ^raft ni(^t au§,

um Spanien Pon ben Uebeln 511 beiden, on benen e? franfte. ®ic

öon ibnt jur 3tbbilfe ber ginanj^notb unb jur Liebling beä natio=

nalen Söobiftonbe« getroffenen äWoBregeln waren tbeilö unaiiSfübr^

bar, tbeilö unjulänglicb unb griffen ba« Uebel nicht bei ber SSJurjel

an; einjetne berfelben, in benen er bem bereite früher in Spanien

eingefchtagenen oerberblichcn SBeg ber ^'»anbel4= unb Serfehrdfperren

folgte, bienten nur baju, bic ©ntoölferung unb SSeröbung beä San-

beä ju förbern. So bauerte ber Verfall beä fJtei^cä auch unter

'^ßhitipp IV. fort unb würbe befchleunigt burch bie ungeheuren

ftoften ber auswärtigen Äriege, in welche Spanien oerwicfelt blieb,

wie burch öerhängni|ooHe innere üBirren.

5}er fßlan beS ^er5ogS oon Dlioarej, alle ßänber ber fpanifchen

Äronc bnreh bie Slufhebung ber lofalen unb territorialen fRcchte unb

(Sigenthümlichfeiten in ein nach gleichen ®efe|en unb ®runbfäheu

}u oerWaltenbeS StaatSganjeS umjufchaffen , hotte inSbefonbere bei

ben Kataloniern
,

bie mit großer ©iferfucht über bie >8orrcchte

ihrer ffJroOinj wachten, eine tiefe Uiijiifriebenheit her»orgerufen. 5llS

nun Dlioarej währeiib beS Krieges mit granfreich bei bem iöor=

bringen ber granjofen in fRouffillon Gruppen in Katalonien ein*

lagern lieft unb zugleich neue i’lbgabcn forberte, 511 bereu (äntrich-

tung bie .Katalonier nach ben ißrioilegien ihrer fProoinj nicht oer*

pflichtet waren, würbe entfehiebeuer SSiberfpruch laut, unb als biefer

oon bem ^erjog nicht beachtet toiirbe, fam eS im ^oh^e 1640 jum
offenen Slufftanbe. 2)ic oon Dtioarej jur Unterbrüefung bcSfelben

getroffenen iötaBregetn fteigeiten bie (Erbitterung ber Katalonier fo

fehr, baß fie fämmtli^e iöel)örben abfe^ten unb bie ^Regierung einem

fRathe oon fechSunbbreiBig ffierfonen übertrugen, welcher ein S(huh=
unb XrugbünbniB mit grantreich fchloß. S)a fie troß ber oon

IRichelieu ihnen gefanbten Unterftühung gegen bie föniglichen Iruppen

im fRachtheil blieben, warfen fie fich ganj bem franjofifchen flRacht*

haber in bie 'ilrme
, inbem fie iin Januar 1641 ben König i]ub*

wig XIII. jum (Grafen oon Sorcelona wählten, worouf ihnen ber*

felbe eine Söcrftärtnng oon achttaufenb 3Rann unb Dffisicre für ihre

eigenen Sruppen fanbte. (Erft nach einem zehnjährigen , werfet*

ooUen Kampfe gelang eS ben Spaniern, benen fchlic^lich bie wachfenbe

Unjufricbenheit ber Katalonier mit ber franjöfifchen .perrfchaft 511

^ilfe tarn, bie Stabt ©arcelona wieber ju erobern; bic ooüftänbige

Unterwerfung ber Katalonier unter baS Scepter ihres rechtmäßigen

Königs erfolgte jeboch oach bem '2lbfchluß beS pprenäifcheii

gricbenS, ber im ;gahre 1659 bem franjöfifchMhonifchen Kriege ein

@nbe machte.

(Einen anbern SluSgang , als bic 'öewegungen in Katalonien,

nahm ein ju ber gleichen 3eit in auSgcbrocheucr 'Jluf*
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ftonb , ber bie fio^reiBimg oon Sponicn ,^um 3roecfe fiatte. ®ic

fc^roere ©c^äbigung, welche Portugal, abgefe^en oon bcm Scrluftc

feiner nationalen ©clbftftänbigfcit, burt^ bie SScreinigung mit Spanien

in feinen materiellen ^ntcreffen erlitten , fotoie ber auf bem fjanbe

laftenbe ©teuerbntcf unb bie SBitlfür ber fpanifc^eu Söeamten ^at=

ten im ganjen ßanbe eine bumpfe Unjufriebenfieit ^ertorgerufen,

bie ju einer Serfc^toörung be« portugiefifc^en Slbel« gegen bic

fpanift^e ^Regierung SBeranlaffimg gab. älm SRorgen be^ 1. 2!e=

jember 1640 überfielen einige .Ipuubert ÜRann bie fpanifc^en Sachen
in fiiffabon, entioaffneten biefelben mit leichter SRü^e unb riffen bic

fpanifd^en , worauf ber ^erjog 3o^ann Oon ®ra*
ganja, ein 6nfel jener ^erjogin Äotl)orina, bie fß^ilippä II. 2)Ut^

bctoerbcrin um ben portugiefifc^en I^ron getoefen (f. ©. 299), als

3 0 ^ 0 n n IV. jum ftönig oon fßortugal auägerufen würbe. ®ci

bem ganzen ^lufftanbe Ratten nur brci 'ißcrfonen ben lob gefunben.

^£»0 bic Gr^ebung ber Katalonier , fowie ber Ärieg mit ffranfreic^

unb ben üRieberlanben alle ©treitfräfte ©panien« in ^lufpruc^ na^=

men , bebauptete ficb ber neue iierrfcber, ber fofort oon bcm gan=

Sen 2aubc wie oon ben Kolonien ancrfannt würbe unb in fRidbelieu

einen eifrigen SuubeSgenoffen fonb , mit leichter ÜJtül)c auf bem
^b’^one bi^ ju feinem am 16. fRooember 1656 erfolgten Xobe.

®a bic Slufftäube in ifatalonieu unb ifjortugal bn« löcrtrauen
' IV. in bie iöerwaltung feine# 6)ünftling# erfebüttert batten,

gelang e# ben Gegnern be# Jperjog#, ben Äönig ju einem ÜDtinifter^

wecbfel JU beftimmen. 5ln bie ©teile be# Grafen Olioarej trat im
gebruar 1643 ber milbere unb anfprucb^loferc 3^on üui# be
.10 a r 0 , ber jeboeb ebenfowenig alä fein lüorgäuger bem unaufbalt=

fam fortfebreitenbeu töerfall ber iRouartbie Ginbalt ju tbun ocr=

mo^te.

SBic Katalonien unb IfJortugal, fo oerfuebte auch iRcapel, in

welchem ber bi# jur llncrträglicblcit gefteigerte ©teuerbruef feit

längerer 3cit eine bumpfe Gäbrung beroorgerufeu , ficb oon ©pa=
nien lo#jurei6cn. Gin Gbitt

, bureb welche# ber iöicefünig 5)on

3iobrigo '•fSoncc be ücon, §erjog oon 3lrco#, im Januar 1647 auch

bie auf bem ÜRarfte feilgebotenen grüebte unb Gemufe mit einer ©teuer

belegt batte, gab iBcranlaffung ju einem allgemeinen Slufftanbe.

5lm 7. 3nli 1647 eutftanb nämlich nnf bem 'JDtarfte oon
iReapel ©treit barüber, ob bie neue ©teuer Ooit bem Käufer ober

Pou bem ißerfäufer ju entrichten fei ,
unb al# ber bfrtteigerufene

fötarftbcamte ben ©treit ju Guuften be# K'äufcr# entfebieb , leerte

ein 9Rann ou# 'ißojjuoli, ber Seigen auf ben SRarft gebracht, au#

tüerbruji barüber, baß ilpn nach '2lbjug ber Äoften faum etwa#

übrig bleiben folle, mit ben SBorten: „Gott gibt lleberflub; ober

bic '.Beamten machen Xb^ncrung; ba i^ boeb 'Jtiebt# baoon )^abt,
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mögen Stße cffcn," feinen S'orb auf ben ©oben au8. ©ogleii^

fammelte fic^ ein ©cbtnarm barfüßiger jungen um bie Sruc^te,

unb ein SÖermanbter jeneä Scrfdufer« , Xomafo 9InieUo
,

Oon bcnt

5ßoIfe ÜJiafaniello genannt, rief ißnen ju: „@§t, stinber, eßt,.

bann rooKen mir geben unb bie Steuern abfcßaffen !" Sofort mürben

oQe ®örbe umgemorfen, unb ber 93oIf«b®uf£» rofcß ju mehreren

Xaufenben angemacßfen
,

brängte ftcß unter bem 9lufe :
„Sd lebe

ber ffönig; nieber mit ber ftblecßten Stegierung!" nodb bem ißalofte

be# SSicelönigS , um bie 3Iufbebung beä oerbaßten neuen Steuer^

ebift^ JU Oerlangen.

Xer bebrängte bem faum buobert Solbaten ju @e*

bote ftanben, oerfpratb 3löe8; al# er jebocß gleich barauf in ba^
am ^afeu gelegene fefte Saftei nuooo ju entfommen fucbte ,

mürbe

er üou bem S3olfe auä bem Sagen gcriffen unb in bie nabe ^rt^c

be^ bcil'9^n Sranj ton ^aulo gejerrt, um bort feine Serfprecbungen

eiblicb }u befräftigen. Xer ßcrbeigeeitte Srjbifcbof ^b‘^“>ii®rini be=

rubigte bie Xobenben , inbem er ißnen oon bem Sicefönig eine Ur»

funbe über bie Stbfcbaffung fämmtlicber Steuern ju Oerfcboffen oer*

fprocb. Xer befreite SBicefönig benubte bie 9iacbt, um ficß in ba^

Saftet 5U flüchten, oon mo auä er Xruppeu jufammenjog.

5ujmifchen übte ÜKafanießo in 9leapel eine unbefchrönfte §err=

fchaft, befonber« uachbcm eS ihm gelungen, on ber Spi^e beä '^?ö=

belä bie oon oerfchiebenen Seiten jur Unterftübung beS StatthoU

terÄ h^rangejogenen Xruppen jurücfjufchlagen. 3luf offenem Üliarfte

JU ©ericht fibenb, oerhängte er über öerbächtige, mie über mirfliche

Verbrecher bie ftrengften Strafen, unb ein Jpaufe Vemaffneter ootI=

jog auf ber Stelle bie Oon ißm au^gefprochenen Xobeäurtheile.

fJtirgenba fließen feine 3lnorbnungen auf ben geringften Siberfpruch-

Sie einft ein Jifcher (ber heilig« ißetruä) 9tom oom Satan errettet,

hieß e«, fo rette jebt ein jmeiter 5ifcher 'Jleapet Oom Untergange,

^tauptföchlich jur 3tbmehr ber ©anbiten
,

bie b®»feti'weii« i» l>ic

Stabt famen, in ber Hoffnung, bie oermcintliche 3tnarchie jur 3luS=

fübrung ißrer 9töubereien benuben ju föunen, unb oft erft naefy

heftigen ©efechten au3 ben Xhoren getrieben merben fonnten, erließ

ajtafanietlo am 10. ^uli eine Verfügung, in melcher er „im 9tameu

be^ aßergetreuften Volle« unb ber aßergetreuften Stabt Steapel"

3cbem , meß Stanbe« unb ÖJemerbe« er auch i«i f
tiei 3^obe«ftrafe

oerbot, Verläufern oon üeben«mitteln ober onberen ^anbel«leuten

meber bei Xage noch bei 9locht irgenb metche« 2eib jujufügen ober

bie |»äufer ber Sinmohner irgenbmie ju bef^äbigen, unb ben ^aupt-

teilten ber Stabtoiertet
,

gleichfoß« bei Xobe«ftrafe , befahl , ihr«

ÜÄannfehaft jur 3lu«führung jebe« Stuftrag« bereit ju hatten unb

fie nirgenb« berumftreifen ju laffen.

Siachbem ber Srjbifchof ©hitamorini am 11. 3nlif feinem Ver=
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fprec^en gemöß , bem 9JZo)anietto bie »erlangte Urfunbe überreicht

unb mit if)m wegen einer förmlichen Kapitulation 5toifchen bem
5JoIfe »on 'Jteapel unb bem ®icefönig iinteröanbett batte, wobei ein

»crfeblter 2J?orboerfucb ouf SRafanieilo gemacht worben, ben bo4

wutbentbronnte '-ßolf fofort in bem iölute ber iDJeuchelmörbcr ge=

röcbt, begab fich ÜÄafanieUo am 12. ^itli, ouf einem reich gefchmücf-

ten Sehet reitcnb, mit einem @ewanb »on Silberftoff befleibet, bo4

^oupt mit einem weißen iöorett bebecft, in ben '^Jolaft hei iterjogd

»on 2lrco4, um »on bemfelben bie öeftötigung be4 mit bem 6rj*

bifchof »ereinbarten i8ertrag4 ju »erlangen. 2Ü4 er ben iüicefönig

erblicfte, warf er fich »or ibm nieber, worauf ber ^terjog ihn auf*

richtete unb ihn umarmte. ®a fich '^Jerbanblungen in bie Sänge

jogen, erhob bie »or bem 'ßalafte »erfammelte '-öolfimenge, bie ba4

Seben ihre« gübrerd bebrobt glaubte, ein wilbefi Ötefchrei; al4 je*

hoch ältafanieüo auf ben iöalfon trat unb
,

ben Singer auf ben

töhmb legenb
, Schweigen gebot ,

war fofort bie 'Jtube bergefteHt.

^)er 9iotbioenbigfeit weichenb, beftätigte ber tüicefönig ben gefchloffeuen

'J3ertrag , froft beffcn forton nicht mehr '^Ibgabcn ,
al4 jur

Karl^ V., erhoben unb bei ber (Sinführung neuer Steuern 'ilbgeorb*

nete beö syolfc4 gehört werben foUten. Öi4 jnm ©intreffcn ber

föniglichen Öeftätigung foUte e4 bem Üiolfe unoerwehrt fein , unter

ben SKaffen ju bleiben.

!i}on biefem 2lugenblicfe an wor WafanieUo ein iMnbercr. Sei

ei, bah ber Schwinbcl ber erlangten ÜJiacht ibw bie ®efinnung ge*

raubt , ober bie ungewohnten geiftigen 2lnftrengungen unb ^luf*

regungeu
, »erbunben mit bem übermäbigeu (iJenuffe geiftigcr öe*

tränte, feinen !ölicf getrübt — fein argwöbnifchcS unb graufame^J

iöenehmen jeigte Spuren »on SSahnfinn. Sofort wanbte fich i>aü

söolf »on bem „»on (^ott Oejeichneten" ab unb ließ allen feinen

(Gegnern freie« Spiel.

9leun Xage nach feiner Srhebung Würbe ÜRafaniello in bem
Karmeliterflofter, wohin er fich geflüchtet, erfchoffen unb feine Seiche

in ben Stabtgroben geworfen, ^n ber Jlacht traten jeboch feine

Vlnhänger jufammen unb befchloffen, ben lob be« iöcfreier« »on

'Jieopel ju rächen. Öeim erften Ioge«grauen brangen fie in bie

Käufer ®erer, bie fich in ber lehteu .rfeit bem Urmorbeten feinblich

gezeigt, unb plünberten biefelben
;
bonn holten fie 'JOtofaniello’« Seiche

jur feierlichen Jöeftattung hevbei. ültit 'jjlumen bebecft unb mit

einem Sorbeerfrauje auf bem 4>aupte, »on jahlreichen iöewaffneten

unb einer unobfehbaren 58olf«menge begleitet, würbe biefelbe nach

ber Kirche bei (Jarmine getragen unb in bevfelben beigefeht.

)!Üon Steuern burchtobte ber 'Jlufruhr bie Stabt unb »crbreitete

fich l^alD über bo« ganje neopolitanifche ©ebiet. ®cm in bem
ISaftel nuooo belogertcn iüiceföiüg würbe eine neue Kapitulation
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abgerungen, fraft beren alle Sponter ba^ ßanb öerlaffen unb oKe

öffentlichen ^(emter nur ©ingeborenen übertragen werben füllten,

ilid jeboch balb borauf eine fponifche glotte unter ®on Quan
be 3luftria

,
einem natürli(hen Sohne I'

• >
^afen oon

fKeapcl erf^ien unb ba« ®olf ber ?lufforberung , bie SBaffen nie=

ber^ulegen, feine golge leiftcte, würbe bie Stabt befchoffen. t8er^

jweiflung erhöhte ben ÜKuth ber 9ieapolitancr , unb unter ber '.?ln=

führung eiltet SBaffenfchmiebeä ,
©ennaro ^Innefe , ichlugen fie in

einem jweitägigen blutigen Sfampfe bie Spanier jurücf.

3)ie ©mpörer wanbten fich hif^^^uf an ßubwig XIV. pon

jfranfreich mit ber Sitte um Sch»^ unb ^»ilfe, unb ba ber franjö=

fifchc Jpof mit feiner 'Jlntwort jögcrtc, befchloffen fie, ben in 9tom

weilenbeu ^erjog Heinrich öon ©uife, ali illbtömmling ihrer früheren

li¥önige ouä bem ^oufe '2(njou
, auf ben ‘Ihton eines neuen felbft=

ftänbigen DteicheS fRcapel ju erheben. Oh^cr ©inlabung folgrub,

erfchien @uife am 15. 9iotiember 1647 in Üieapel, wo er mit 3^*'

bei empfangen würbe. @r errang an ber Spige bes Solfsht’cre*

über bie Spanier einige Sorthcile, unb baS ©rfcheinen einer fron=

jöfif^en Jlotte im 4>afcn oon 'Jleapel erhöhte bie Hoffnungen ber

'Jleopolitauer. SlUein SRajarin , ber bie Spanier in nur

befchaftigen ,
feineSwegS aber ben fßlan ber ©rljebung beS H^rjogS

oon (^uifc förbern wollte, hnfle SefchlShaber ber glotte ange=

wiefen, eS ju feinem entfcheibenbeu Xreffcn fommen ju laffen , unb

fo fehrte biefelbe na^ mehreren fleinereu
, für bie Spanier na(h=

theiligen ©efechten nach loulon jurücf.

'Jfach ber Ulbbcrufung beS '2lrcoS gelang eS 35on

3uan, insgeheim mit mehreren angefehenen Häuptern ber 'Jlufrüh»

rer Unterhanblungen anjufnüpfeu, bie burch bas Jeh^fth^nflcn eines

'Eingriffs bes H^rjogS oon ©uife auf bie oon ben Spaniern befe|j=

ten ifaftelle unb ißoften , fowie burch eine in ber Stabt auSgcbro^

ebene Hnngersnoth wefentlich geförbert würben. Söährenb ©uife

einen neuen 3u8 bie Spanier unternahm ,
wagte Xon ^uan

in ber 'Jiacht jum 5. Slpril 1648 einen Sturm auf bie Stabt,

welcher in 5olge beS jwifchen ihm unb ben heroorragenbften SoIfS=

führern heftehenben ©inoerftänbniffeS rafch gelang ,
unb als ©uife

jurüeffehrte
, fanb er bie ihoi^c Stabt ocrfchloffeu. ©r wollte

na^ 9tom entfliehen ,
mürbe jeboch ergriffen unb gefangen nach

©aeta gebracht, oon wo er fpäter burch Vermittlung beS fran=

jöfifchen entlaffcn würbe. 2)urch bie 'Jlbfchaffung ber brücfenb=

ften 'ilbgaben befriebigt
,

fehrte bos Volt Oon 'Jteapel unter bie

fpanifche H^rrfchoft jurüct. füiit 'iluSnahme ©ennaro 'ilnncfe’S, ber

mit einigen feiner ©efährten ben Job auf bem Vlutgerüfte erlitt,

würben alle anbern 'iuftifter bes '^ufftanbeS beguobigt.

SSährenb burch alle biefe Unruhen Spanien im Innern mehr
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unb me^r gefc^tuöc^t würbe ,
bauerte ber Slrieg mit ben ©cneral-

ftaaten unb granfreic^ in ben 9tieberlanben unb in Obcritalien un=

unterbrochen fort. ^£er erftere, in welchem bie Spanier am 19. lUtai

1643 bei atocroi) gegen ben Jperjog Pon (Snghien eine folgen»

fernere iRieberlagc erlitten, würbe, wie wir oben gefehen, im 3ohrc
1648 burch ben griebcn non 3Jtunfter beenbigt; bagegen mußte ber

ftricg gegen granfreich, in welchem ber mit bem franjöfifchen jpofc

verfallene „grofee Sonbö" auf ber Seite Spanien« gegen lurennc

fämpftc ,
noch bi« jum gopre 1659 fortgeführt werben, wo er

burch ben pprenäifchen gricben beenbigt würbe. biefetn

grieben«fchtuß Würbe ouch bie iliermählung Üubwig« XIV. oon

granfreic^ mit iV. älterer Xochter ÜÄoria Xherefia Oerein»

hart. '»Jßhilipp« IV. jüngere Xochter fDtargaretha Xherefia würbe

fpäter bie Öemahlin ftaifer iJeopolb« I.

.ßwei 3ahre nach Pem Slbfchluh be« pprendifchen grieben«

ftarb Xon üui« be Jparo , nochbem er achtjehn gahre lang bie

©efehitfe Spanien« geleitet, beffeu fortfehreitenben 58erfoH er, tro^

feiner töemühungen für bie Jpebung be« 9tationolwohlftonbe« burch

görberung be« '.Jlcferbaue« unb be« ^anbel«, bei ben unaufhörlichen

Ärieg«ftürmen nicht aufjupalten im Stanbe gewefen.

'Jtach ber ibeenbiguug be« Stiege« mit granfreich fuchte ißhi=

lipp IV. ißortugal, wo gopann« IV. SBittwe feit bem gahre 1656

für ihren minberjöhrigen Sohn Sllfon« VI. bie Slegierung führte,

ouf« 'Jteue ju unterwerfen. Xon guan be Sluftria brong im gahre
1663, troh Oe« behorrlichen SBiberftanbe« ber ißortugiefen, fiegreich

in 'Portugal ein unb eroberte @oora
;

aber SRojorin
,

ber in ber

SBieberherftellung ber fpanifchen jperrfchaft in ifSortugol eine Öefähr»

bung ber gntereffen gronfreich« erbliche, unterftüßte bie 'ißortugie»

fen iu«geheim in jeber SJeife, obgleich Pf"* pprendifchen

grieben jum (Öegentheile oerpflichtet hatte, unb oerfchaffte ihnen in

bem Dtarfchall griebrich oon Schömberg einen tüchtigen gelbherrn.

9lachbem biefer bie Spanier am 8. guni 1663 bei '^llmeyial jurücf»

gejchlagen, ternichtete ein jweiter Sieg, ben er am 17. guni 1665
bei 5liilla»58icioja über fie erfocht , alle jpoffnung be« fpanifchen

.pofe« auf ben SSiebergewinn ^Portugal«. Xeffenungeachtet bauerte

ber Stieg noch iWf* gahre fort; erft im gahre 1668 fam ber

griebe oon ^iiiffabon ju Stanbe, in welchem bie Unabhängigfeit ’ißor»

tugal« oon Spanien ancrlannt würbe.

^Philipp IV. erlebte biefen grieben nicht mehr; er ftarb am
17. September 1665 im Sllter oon einunbfechsig gahren.

illuch unter '.Philipp IV. bouerte bie ®lüthe ber fponifchen

Xichtfunft fort. Xie pöchfte Stufe ber sPotlenbung erreichte ba«

ipanifche Xramo
, für welche« nicht nur am ^ofe ,

fonbern in ber

ganjen 'Jiation i*iebe unb iPerftdnbniß hf*^fi*hh ""P Pa«> oo>* einer

.;w
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großen 3®^^ begabter liierter mit entfe^iebenem @rfotgc gepflegt

mürbe
,

in ben Schöpfungen bed $ebro (Salberon be la
®arca, beä „Äönigö ber fpanifepen öühne", ber mit Stecht ein

Siebling Don ganj (äuropa gemorben. ©eboren am 1. Januar 1601

ji« SDtabrib aud einer ebten gamilie, erhielt (Jalberon feinen erften

Unterricht in bem ^efuitenfoHegium feiner SSaterftabt unb bejog bann

bie Unioerfität ©alamanfa, roo er mit grix&em 5tei§ bem ©tubium
ber ißhitofophic f Xheologie unb beS Stechted oblag, ju gleicher

3eit aber auch f^i® ungemöhnliched poctifched Xalent fo glücflich

audbilbete, bafe er bereitd im Sllter Don neunjehn fahren fic| einen

Stamen old bromatifcher dichter ermorben h®ttc- Stachbem er löngere

3cit mit Sludjeichnung in bem fpanifchen |>eere gebient unb an ben

Äompfen in Dberitolien unb in ben Sliebcrlonben Xh^il genommen hatte,

berief ipn S^h*liPb rV- ®n feinen ^)of unb übertrug ihm bie Hompo=

fition unb bie ßeitung ber geftfpiele, bei beren Sluphrwafl i>ie größte

Fracht entfoltet mürbe. 2Jer funftfinnige König , in beffen ®unft

ber gefeierte Seichter Don log ju lag höher ftieg , belohnte feine

^ienfte burch bie Säerleihung bed Stitterlreujed Don @on 3ago.

3m Qahre 1651 trat fiolberon in ben geiftli^en ©tanb, ohne

jeboch beßhalb feiner SSefchöftigung old bromotifcher ®«hter ju ent»

fogen. Um ihn ftetd in feiner unmittelbaren Stühe ju haben. Der»

lieh ihm ber König eine ©teile an feiner ^offopeQe, beren (Sintünfte

er burch eine ißfrünbe in ©icülien- erhöhte. Sluch noch bem Xobe

'fShilipp^ IV. blieb Salberon am fpanifchen $ofe mit ber Slbfaffung

unb Seitung ber geftfpiele betraut, bie bei feierli^en ©elegenpeiten

jur Sluphrnng gebracht mürben, ©eit bem 3ahre 1663 gehörte

er bem ^^JriefterDerein Don ©an SJebro an, ben er auch in feinem

leftamente jum UniDerfalerben feined bebeutenben Vermögend ein»

fe^te. @r ftarb on ^fingftfefte (25. SJtai) bed 3ahreä 1681
, tief

betrauert Don ber ganjen fpanifchen Station, bie in ihm nicht nur

ihren hrrDorragenbften dichter, fonbern auch i^rn eblen, liebendmür»

bigen SJtenfchen, ben greunb unb SBohlthüter aller ißebrängten

Derehrte.

i8id in fein höchfted Sllter geiftig frifch unb bichterifch thütig,

hinterließ (Jalberon, ber mit feltener ©chöpferfraft bie ftürffte Kunft»

bercchnung unb bie pächflr S3oUenbung bromatifcher Kompofitiw

Derbanb, fünfhunbertimeiunbimanjig bramatifche Dichtungen, in mel»

^en fein ®eniud ju ber innem Harmonie burch ^ir ®lrganj ber

Sprache unb bed SBerdbaud auch i^ir äußere gefügt. Dad ^öepfte

leiftete er in feinen für bie geier bed grohnlei^namdfefted Der»

faßten religiöfen ©chaufpielen , ben Autos sacramentales
,

in

melchen bie @rö§e unb ^errlichfeit ber fatholifchen Kirche in ber

glüuäenbften ©eftolt erfcheint. „Die DoHenbetften feiner religiöfen

Dichtungen", fagt Scharf, „athmen eine hriligr ^egeifterung, mie fie

Vol 5 iDarnj, i'ieitflfjdjidjt«. V. 42
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nur ouö bem tiefften unb lebenbigften ©efü^Ie für ba« ®wigc empor»

blühen fonnte. 3n i^ncn fe^en mir einen gottgemei^ten @eift, ber,

Pom ©onnenglanje einer ^ö^eren ^eio^eit umftra^lt, ftt^ mit ^ei»

ligem Xriebe über bie (^rengen ber ^eitlic^feit ^inaudfc^roingt in bie

SEßelt ber ntanbeOofen Sc^ön^eit , nto 9ieligion unb ^^oefie , toie

^JJtemnonOföuIen
,

jener äliorgenröt^e entgegentönen , bie ben an»

bre(!^enben Xag ber (Smigfeit Derlünbigt. Unb ber ^Dic^ter , mit

^o^em, glaubendooQem ^er^en unb roeltumfaffenber ^iebe
,

reißt ben

Sor^ang ab, ber bad 9teic^ @otteö bem fterblic^en ^uge Perbirgt

;

ber Jpimmel PoQ maüenber £ic^tgetpöl(e unb ftra^Ienber Sngeldge»

fic^ter t^ut fic^ auf unb eine ^eilige ^erflärung fäQt jurücf auf

ba^ fDtenfc^enfein bid tief in ben büfterften ^bgrunb beii Snbiic^en,

fo ba^ aller Jammer ber (Srbe Por bem @Uanje ber göttli^en

©onne perge^t."

Unter Solberond roeUIic^en ©c^aufpielen nehmen ba^ „äeben

ein Xraum" unb „ber ftanb^afte '^Jrinj* (f. 3Jb. IV. S. 684) bie

erfte ©teile ein. Son bem le^teren fagt 3m*ncrniann
:

„SBelt^’ eine

Xic^tung! iD^an tpirb nic^t mübe, fie ju betrachten unb ju betpun«

bern! biefem einzigen SSerfe hat ft<^ ber große latholifche Sich'

ter in eine ©phäre gefchtpungen , mohin ber dritte (©hafedpeare)

mit feinen unermeßlichen Säften hoch nicht reicht. Xenu nicht um
bad (^e)chict einer großen illatur burch ©chulb unb lieibenfchaft

hanbelt ti fich barin, fonbern um ba4 ^öchfte, ma4 ti überhaupt

gibt: um bie Läuterung eined reinen ^enfchen in ba4 IReinfte, bie

©eligfeit. Xiefe Aufgabe ift nur einmal gelungen, unb tpeber oor

noch (Salberon h<ti ftt^ nur non ferne eine ^^robuftion

biejer Xragöbie annöhern fönnen."

Xie Shinft, bie ^oten gemanbt unb fein ju fchlingen, bie 3u»

fchauer burch neu hinjutretenbe iQermicflungen in ©pannung

5U erhalten unb burch ^ine glücfliche liojung ju befriebigen
,

tritt

befonberii in (Salberond liuftfpielen h^roor, bie bad ^eben unb ge»

feQige Xreiben in bem bamaligen ©panien fchilbern unb, nach ^^ni

Urtheile ©chacfd, in i h t e r iil r t ba<i iBoUenbetfte finb , roa4 bie

fpanifche löühne befi^t, obgleich Anlage biefer (Gattung an einer

geroiffen ©införmigfeit leibet.

ültit bem Xobe ©alberond enbet bie eigentliche lölüthejeit bed

fpanifchen Xramad; ber poüftänbige Verfall bedjelben tpurbe h^t»

beigeführt burch ben Uebergang bed fpanifchen Xhrone4 an ben

©nfel Üubmigii XIV.
,

mit melchem bie oerfehrten unb profaifchen

Stunftanfichten ber tBoileau’fchen ©chule nach ©panien tarnen.

Unter trieb in ©panien auch HÄalerei
, für

roelche alle ^errfcher au4 bem hnbdburgifchen ^aufe regen ©inn
hatten, ihre reichften iblüthen, befonberd in ben tlAeiftertoerfen bti

^elaOquej unb feined großen ©chülerd ^turillo.

üy ^
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®on ®iego 3ScIoäque5 be Silüo entflammte einem

cblen onbalufift^en ©cfcblet^tc unb war im 1599 ju SeDiHa
geboren. 9ia^bem ein tion i^m gefertigte« 'ißorträt iß^ilipp« IV.

feinen 9tuf begrünbet, ging er im Qa^re 1629 na^ 9tom unb
JBenebig, ton wo er, burt^ grünblit^e Stubien in feiner S'unft ge=

reift, nad^ ber ^eimat^ jurüdfebrte. ®on ba on ftieg er immer
^ö^er in ber ©nnft be« ftönig«, ber täglich feine SEBerfftötte befut^te

unb i^n §um ©eneralquartiermeifter be« $ofc« emonnte, mit Wel»

(bem ^mte ein ^nfeben unb ein bebeutenbe« (Sinfommen ter>

bunben war. Zro^ aOebem blieb I8ela«quej fern ton aller lieber'

bebung, fittenftreng unb arbeitfam. Sr ftarb am 7. ?luguft 1660,

tief betrauert ton 1^., beffen fiiebling unb löertrouter er

bi« JU jeinem Snbe geblieben. 3n feinen ©emölben — meift ißor=

trat« unb biftorifcbe Silber , ton benen nur wenige in« Slu«lanb

gcfommen, ba fie alle ton ißbilibp IV. angelauft würben — tcr*

einigt er ben allen fpanifcben aJlalern eigenen fräftigen 2lu«brucf mit

ber richtigen 3eicl|nung ber römifeben unb bem jarten unb an»

fpreebenben Kolorit ber tenetianifeben @cbule.

IBartbttomeo Sfteban SRurillo, geboren 1618 ju

@etiHa al« ber @obn unbemittelter Sltern, nach beren frühem Xobe
er, ton einem unwiberfteblicben ßunfttriebe befeelt, Silber für ben

Iröbelmarft molte, um fein iJeben ju friften, würbe, naebbem er im

3abre 1642 nach 3Äabrib gefommen, ber betforragenbfte Schüler

be« Sela«quej
,

ber ficb boeb^^^MS unnabm unb ihm nicht

nur Slrbeit terjebaffte, fonbern ihm auch bie Srlaubni^ erwirfte, bie

in ber ^auptftabt unb im S«furial befinblicben SHeifterwerfe ton

Xitian, IRuben« unb tan !S)bI ju fopiren, wobureb fein ungewöbn»

liebe« Xalent jur glücflicbften Sntwicflung gelangte, ^acb breijübrigem

Slufentbalt in SÖiabrib lehrte er na^ Setilla jurüd, wo er rafcb

jur htcbftrn Sieifterfebaft unb ju unfterblitbem Slubme emporftieg.

Jpier ftarb er am 3. 2lpril 1682 an ber golge einer Serle^ung,

bie er ficb furj torher ju Sabi^ bei ber i!lu«führung eine« großen

VUtarbilbe« bureb einen Sturj tom Serüfte jugejogen.

Slurillo gilt mit Stecht al« ber größte SJtaler ber fpanifeben

Schule. 3n feinen hiftorifeben ©emälben , bie faft au«fcblieBli^

religiöfe Stoffe bebanbeln unb fein betorjugte« Sebiet bilben, ter»

eint er bie höcbfte Srajie, bie größte ^aft unb Srhabenbeit mit

ber berrli^ften Farbengebung. „Sliemanb hflt"i foflt 2Bei6, «21ta»

bonnen mit mehr SSeiebbeit unb äBörme ber Smpfinbung, mit mehr
bejaubernber ^)olbfeligfeit barjufteHen terftanben. 3n feinen Sj»

tafen unb äRpfterien waltet ein wahrhaft übernatürlicher Sharafter,

eine göttliche ^tajeftät, ein wunberbare« Sicht ton oben." fUturiOo'«

(Uenrebilbcr — meift ©ruppen ton Settelbuben, bie er ju feiner

Srholung malte — finb ton ber fprecbenbften SÖBahrheit.

42 *
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XXIV.

^faftett in ber erflen ^i(fie bes fieSie^nfen ^a^r^nnberfs.

2;te ^öb^e öon 1605—1655.

9Jac^ bem lobe Siemen«’ VIII. (f. @. 374) beftieg bet

binal Sllejranber Octaoian ällebici
,

ein IBermanbter bet Königin

aKaria oon
»

fllä ßeo XI. ben päpstlichen Stuhl; er

ftarb jeboch Schon am 27. 'Slpril 1605, Sech«unb)toaniig Xage nac^

Seiner Srhebung. 3u Seinem KachSoIger würbe ber ebenSomohl

burch ®eS^äSt«gewanbtheit unb 9techt«ge(ehrSamfeit a(« burch SSfröm^

migfeit au«gejei(hnete SamiQo IBorgheSe au« 9tom gewählt, ber

Srüher 3tboofat unb jule^t päpstlicher Üegat in Spanien geweSen.

S:a« SluStreten be« neuen '^apSte« , ber ben Flamen a u I V. an=

nahm ,
war ein äugerSt würbeboUe« unb majeStätiSche« : er Speach

wenig, honbelte aber beSto mehr unb war beSonber« ooH Sifet ^üx

bie ;pebung be« Ifleru«. Unter ihm würbe bie henrliche ’^Jeter«*

hrche boQenbet , bie batifaniSche ^^ibliothef bereichert ,
bie Stabt

9tom, beSonber« in bielen ihren SHrchen, berSchönert unb bie ewige

ainbetung be« heiligsten ttfItarSahrameut« eingeSührt.

Sinen bebeutenben $lampS h^Üe 'ißaiil V. mit ber 9tepublit

SBeuebig ju beStehen, bie burch berjchiebene SingriSfe in bie Rechte

ber Äirche bie ^ntereSSen berSclben Si^tner geSchäbigt h<iUe. IRoch'

bem ber '*3apSt bergeblich Sowohl burch ^en benetianiSchen @e)anb'

ten in IRom, a(« auch ^nreh Seinen ÜRuntiu« in ißenebig bie 3mücf‘

nähme jweier neuen, bon ber Signoria erlaSSenen tirchenSeinblicheu

©eje^e unb bie 'JIu«IieSerung jweier wibcrrechtlich eingeferferter

©eiStlichen h®Ue berlangen laSSen , erlief er am 17. 2lpril 1606
ein aRonitorium

,
ba« ben ®ogen unb ben Senat mit ber ®Efom»

munifation unb ba« Sianb mit bem 3nterbifte bebrohte. ®et ®oge
erflärte bieSe« aRonitorium Sne einen ungerechten iMngriSf auS bie

weltliche aiutorität unb bie Freiheit ber Slepublif, berbot beSSen ®e«
fanntmachung unb bie ^Beobachtung be« ^nterbift« bei Zobe«StraSe

unb Suchte bie Sort|e|jung be« ©otte«bienSte« ju erzwingen. ^äh>
renb ber größte iheil be« 2BeItfIeru« Si^ bem SBitlen be« 35ogen

Sügte, leisteten bie ^eSuiten, Sowie bie meisten anbern neueren Cr*
ben mannhaSten äBiberStanb unb würben baSür au« bem benetiani*

Sehen ©ebiete berwieSen. ®ie 'Protestanten ermangelten nicht, ben

3wieSpaIt ber IRepublif mit bem päpstlichen Stuhle jur Perbrei*

tung ihrer Pibel in Penebig ju benu^en unb ben ©roH ber Penc*

tianer gegen 9tom in jeber SBeije ju Sthüren. Dagegen bot ber

Spanijehe ^oS bem papStc Xruppen au« bem aRailänbiichen gegen
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bie übcrtnüt^ige SRcpubUI an. 9lac^bcm ber ©treit nobeju ein

3labr gebauert, fam am 22 . HJZörj 1607 burcb bie SSermitHung

^leinric^ä IV. tjon granfreicb ein Sluägleicb }u ©tanbe
,

in golge

beffen bie SSenetianer bie gefangenen ©eiftlic^en bem Äatbinal oon

3opeufe übergaben
,

bie @rlaffe gegen ba« 3"terbift jurütfna^men

unb bie beiben Kr^enfeinblic^en @efe^ fuSpenbirten , ttjogegen ber

^apft bie Senfuren auf^ob.

5^a bie ®enetianer bejüglid^ ber SBieberaufnabme ber Qefuiten

Wegen i^reä ftrengen Oeborfamd gegen ben ißapft ©c^wierigfei»

ten erhoben , bat ber ©eneral b^rfelben , fßater Slquaüiüa
, ben

^rieben ni(^t öon ber SBieber^erftellung feinet 0rben§ in S3ene=

big abhängig ju machen , unb fo blieben bie Qefuiten bis 5um
^a^re 1657 üon bem üenetianift^cn ©ebicte auSgefc^loffen , wä^=
renb bie übrigen »erbannten Sleligiofen fofort ba^in Ratten jurücf=

!el)ren fünnen.

ißaul V. ftarb am 19. Januar 1621 in ffrolge eines Sclbl<»9‘

anfatleS, ber i^n Wöbrenb einer öon if)m jur geier beS ©iegeS auf

bem meinen SBerge öeranftalteten ißrojeffton getroffen. 3“ feinem

fWac^foIger Würbe am 9. gebruat ber ffarbinal 'Illefanber Subooift

oon Sologna , ©rgbic^of ton SKoilanb
, erwählt ,

ber fic^ ©re«
gor XV. nannte. Xro^ feines fio^en WllcrS unb feiner fc^wäci^«

li^en ©efunb^eit jeigte er großen Sifer für bie SBaßrung ber

firc^Iic^en Qntereffen, unb waS if)m felbft an abging, er«

fe^te fein Steffe Siubooico, ber in ber Seitung ber i^m übertragenen

©efc^äfte ©eift unb fiü^nßeit an ben 2ag legte, ©regor XV. er«

ließ einge^enbe SScrorbnungen über bie ißapftwa^l unb errichtete

bie große S'ongregation für bie 2luSbreitung beS ©laubenS
,

bie

„fßropagonbo", bie als oberfte SRiffionSanftalt für bie üüefehrung

ber Ungläubigen unb für bie SBiebertereinigung ber ©etrennten

wirfen foüte, unb für bie foWof)( ber fßapft felbft als auch fei« Steffe

bebeutenbe ©ummeu aufwanbten.

91IS Bcichea i>cr 5)anfbarfeit für bie Unterftü^ung
,

bie ©re«

gor XV. bem ft'aifer gerbinanb II. in bem pfäljifchen Stiege 511

^heii werben ließ
, überfonbte ihm ber Surfurft SWoEimilion ton

Saiern
, noch ©innohme ton ^eibelberg burch liHp im Soßre

1622, einen Ih^i^ bortigen furfürftli^cn ©ibliothel, welche ber

tatifonifchen einterleibt würbe. ®em Qefuitenorben
,

bem er feine

93ilbung terbanfte, bewies ©regor XV. eine Verehrung; er

war es, ber ben ©tifter beSfelben, fowie ben ?lpofteI 3nbienS, Sranj

datier, unter bie 3ahf ^>eiligen aufnahm, fßoris erhob er im

3ahre 1622 jur SWetropole granfrcichS.

®er fJta^folger ©regorS XV. war ber Sarbinal 3Raffeo Öar«

berini, ein fehr gelehrter Florentiner, ber im Sohre 1623 als

Urban VIII. ben p^ftlichen ©tuhl beftieg. @r wor ein ebenfo
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gettjanbter ©taotämann al8 eifriger ©cförberer ber SBiffenfe^ofteii

unb iugleic^ ein 5)ic^ter
,

non beffen ®egabimg eine ©amm»
lung trefflicher lateinifcber ^^mnen , 0ben unb anberer ©ebiebte,

bie er in feinen 2)tu|eftunben oerfaite, oblegen. Unter ibm
njurbe bo8 römifebe Srcöier, boä er fetbft bureb öerfebiebene .ppmntn

bereicherte, Derbeffert unb in bet gon5en Sfir^e eingefübrt. ®ucb

erlieff er JBerorbnungen über ben .'peitigfpreebungdprojeB unb grün*

bete ein große« Seminar, bo« „Kollegium Urbonum", mit einer

eigenen ®rucferei für bie 3D?iffionöre. ®en Sorbinöten oerlieb er

ben litel „(Sminenj", ben oueb bie geiftlicben Sfurfürften unb ber

©roßmeifter ber Sobonnitcr führten.

2U« im 3obre 1631 bo« Jpou« SioDere au«geftorben n>or, bo«

feit bem 3obre 1508 im ©effbe be« 4)erjogtbum« Urbino gemefen,

Dereinigte Urban VIII. biefe« päpftlicbe liehen roieber mit bem
Sirebenftaote. ?Iu« Snrebt Dor bem öfterrei^ifcbo’panifcben Ueber*

gereicht neigte ficb ber ißopft mehr ber franjöfifcben 'ißolitif ju unb
Derreeigerte Sfaifer gerbinanb II. bie Derlangten Unterftü^ungen im

ßompfe gegen bie ©ebreeben. ®rft naebbem bie ©rfolge ©uftao

SIbolf« ihm einen tieferen ©inblicf in bie bebrobte ßage ber S'ircbc

in Deutf^Ianb oerfebafft, jablte er bem fi'aifer Subfibien.

3n ba« '^Sontififat Urban« VIII. faßt auch ber Dielfacb irrig

borgefteßte unb geböffig ou«gebeutete ^ßrojeß ber ^nquifition gegen

ben berühmten ©alileo ©alilei über ba« ftopernifanifebe SBelt*

fbftem.

©alileo ©alilei (geb. ju ißifa 1 564), erft ißrofeffor in 'f3ifa,

bonn in 'ißobua
, reanbte feine ungereöbnlicbcn ©eifte«gabcn mit

unermüblicber 3lu«bauer jum ?lu«bau ber matbematifeben unb pbpfi»

falifcben SBiffenfeboften on unb erreorb ficb w**' biefelben befonber«

bureb bie ©ntbecfiing ber ©efe^e be« 5oß«, foreie bureb

befferung be« furj Dorber in ^)oßanb erfunbenen Sernrobre« unb
bie Senubung be«felben ju aftronomifeben iöeobocbtungen bie groß*

len Sierbienfte. 3m 3®br« ^610 oon bem ©roßberjog So«mo II.

Don 3:o«fana nach Slorenj berufen unb mit einem ^abrgebalt Don

toufenb ©enbi jum erften großberjoglicbcn l^Jbilofopben unb 'JÄatbe*

matifer ernannt
, fe^te er feine ©tiibien uiib febriftfteßerifeben ilr*

beiten mit Derboppeltem 6ifer fort unb reanbte ficb immer mehr
ben ^Inficbten be« jrauenburger ®omberm 'Jlifolau« Äopernifu«
(geb. 1473, geft. 1543) über bie öereegung ber .pimmcl«forper ju.

Slaß ber bci^tßc Stuhl ben aftronomifeben ©tubien unb ben

©rgebniffen berfelben nicht feinblicb gegenüberftonb , Dielmebr bie*

felben, reie überboupt aße reiffenfcbaftlicben iöeftrebungen , ciitfcbie*

ben JU förbern fuebte, bcrecift febon bie ©unft, in reclcber nicht

nur ber berühmte 'Jiifolau« Don ©ufo O- ®b. IV. ©, 601 1 ,

ber juerft ben ©a^ Don ber ®ereegung ber ©rbe um bie Sonne
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anna^m
, fonbern auc^ ber fromme unb ber Strebe treu ergebene

Äopernifuä felbft am püpftUd^en öofe ftanb, ber i£)n jur 9Jtttnjir=

fung an ben Arbeiten jur Serbefferung beä S'alenberS einlub, h)te

au(^ ^opft ^aul III. bie ®ebi!ation feineä epod^emoc^enben SBerfeä

ongenommen ^atte. SlUein »enn auc^ bie ®ir^e ben @a^, ba& bie

©onne ben unbemeglic^en ÜKittetpunft unfereä ^lonetenfpftemä bilbe

unb bie @rbe fi(^ um biefelbe bre^e
,

alä ^ p p o t ^ e f e niept öer=

warf
, fo fonnte fie benfelben boep toegen feine« SBiberfprncp« mit

bem SEBortloute ber Sibel fo lange niept al« abfolutc 2Bal^r =

p e i t gelten taffen , at« ni(pt untuiberleglic^e Seroeife für feine

9ti(ptigfeit erbracht tnaren, unb ju biefen »ar bie bamatige SBiffen=

fepaft no(^ ni(pt oorgefepritten.

Uebrigen« ging bie Dppofition gegen ba« ^opernifanif^e SBett-

fpftem niept juerft »on ber iJirepe, fonbern oon 2)?eIan(ptpon unb
onbem proteftantifepen Xtieotogen au«, bie ba«felbe mit 9lücffi(^t

auf bie entgegenftepenben Sibelftellen entf(pieben oermarfen , wie

au(p bie ifjroteftanten gegen ben 'Jlftronomen Septer wegen feine«

Stnfcptuffe« an bie Stnficpten bcS fi'opernifu« mit ungteiep größerer

©(pärfe auftraten, at« bie fatpotifepen Xpeotogen (f. ©. 404).

©alitei, ber bei feinem erften 3tufentpott in SRom im 3aprc

1611 am pöpfttiepen öofe bie botlfte 3tncrfennung feiner U)iffen=

fdpaftlicpen Seftrebungen unb ©rfotge gefiinben unb mit großer

3(u«jeicpnung bepanbett worben
,

würbe
,

naepbem er in feinem

SEBerfe „®ef(piepte unb ©rftärung ber ©onnenfteefen" entfliehen

für bo« Äopernifanifdpe ©pftem Partei genommen
,

opne feboep

überjeugenbe ®ewei«grünbe für bo«feIbe beibringen ju fönnen, im

3oprc 1616 bei feinem jweiten Slufentpolte in fRom pauptfücpli^

burep bie ebenfo frcunblicpen at« bringenben ©rmapnungen be«

Äarbinat« iBetlarmin bewogen ,
ber gorberung ber ^npuifition ge^

map ba« feierlicpe Sßerfprecpen abjutegen, bie ^tnfiepten be« Sfoperni=

fu« über bie ^Bewegungen ber .'pimmel«förper fernerpin Weber ju

öertpeibigen noep feftjupatten.

Xiefe« 5öerfprecpen piett jeboep ©alitei niept , fonbern fteöte

in einem „Xiatog über ba« ffjtotemäifcpe unb ba« ^‘opernifanifepe

SBettfpftem"
,
ben er, um ipn ber äRaffe ber QJebilbcten jugönglicp

JU ma^en
, ftatt in ber gewopnten lateinifcpen (Dcleprtenfpracpe,

itatienif^ abfapte, ba« teptere at« ba« abfotut ri(ptige bar, inbem

er jugteiep bie 3tnpänger be« erfteren mit bem oertepenbften ©pott

überf^üttete. 9lacp ber SSeröffentlicpung biefe« SEBerfe« würbe

titei Bor ba« Xribunat ber Qnquifition jur SSerantwortuug geta=

ben unb Bon bemfelben ,
naepbem er fiep oergeben« wegen be«

S3ru^« feine« ißerfpreepen« burep SBinfetjüge ju reeptfertigen ge=

fuept unb feine ®ereitwitligfeit
, fiep bem 3lu«fpruep ber ^irepe ju

unterwerfen, erftört, babei jeboep burep fein ganje« 33enepmen ben
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iöcrboc^t ber Unoufric^itigfeit erroecft batte, am 22. 3uni 1633 ju

einer „formellen" @eföngni§ftrafe für eine üon bem beiüsen Dffi=

cium ju beftimmenbe 3eit unb jur 'Äbfcbtoörung öerurtbeilt. ^
oerftanb ficb ohne SBeigerung ju ber geforberten ^bfebmörung in

ber ibm oorgelegten f^orm; baB er jeboeb bt^^acb auf ben 8oben

geftampft unb auägerufen habe: ,E pur si muove — Unb bennoeb

betoegt fie ficb!" — ift eine erft in ber jioeiten ^ötfte be4 oorigen

3abrbunbert4 entftanbene gabel.

Sbenfo grunbloS ift bie iBebauptung ber Gegner ber ^irebe,

bab bie ^ur äbnrtbeilung @talilei’4 eingelegte ^ommiffion be4 ^eu

ligen Of^cium4 au4 feinen entfebiebenften fffrinben beftanben unb

man ibn ber golter untermorfen i)abt, um @eftünbniffe non ibm )u

erjmingen. ^ie iöebanblung (^alitei’S mar mäbrenb be4 ganzen

^roceffed , febon and 9täcffi^t auf fein b^b^^ ’^tter , eine äugerft

milbe. 9Kit ^udfcblug ber lebten imeiunbjmanjig Xage , mäbrenb

beren ibm mit feinem Wiener brei feböne 3*mmer im ißalaft bc«

heiligen Officium« felbft angemiefen mürben, burfte er in ber fürft*

lieben SEBobnung be« todtanijeben @efanbten bleiben, in melcber er

fein Slbfteigequartier genommen, unb ungebinbert mit beffen gamilie

öerfebren.

3ur SBerbüjsung feiner nominellen jpaft mürbe ©alilei junäcbft

in ben römifeben 'ißalaft be« ©roBb^cjog« uon !£o«fana relegirt,

jeboeb fjbon am 2. 3uli ber ©aftfreunbfebaft be§ ©rjbifcbof« '!fjic=

colomini oon @iena überlaffen unb erhielt fpäter bie ©rlaubnig,

fi^ auf fein Üanbgut in '2lrcctri juruefjujieben , mo er unbebetligt

feinen miffenfcbaftlicben !0e|cbäftigungen obliegen fonnte. ©r ftarb

am 8. ganuar 1642 im grieben ber ^irebe unb mit bem Segen
Urbon« VIII.

3Benn oon ben ©egnern ber fatbolifcben Äircbe bie grage aufge^

morfen morben ,
mie bie iüerurtbeilung be« SJopernifanifeben 'Selt-

fpftem« mit ber Unfeblbarfeit ber Ül'ircbe in ©inllang ju bringen

fei, fo ift barauf einfach ju ermibern, baB jene mit biefer nicht ba«

©eringfte ju febaffen bat, inbem nur ba« oClgeineine (Joncil unb

ber ex cathedra lebrenbe SteUoertreter 3efa Sbrtftf Xräger be«

unfehlbaren üebramt« ber SJirebe finb ,
ba« in bem 'ißrojeRe ©alu

lei’« gefällte Urtbeil ber Kongregationen ber gnquifition unb be«

gnbef aber grabe biefe« mefentlicben fWerlmol« entbehrt, mie ©rifar

(©alileiftubien 6. 138 ff.) überjeugenb nacbmie«. @obalb ber eDi>
b e n t e öemei« für bie löemegung ber Srbe erbracht morben, mürbe

ba« Öerbot ber Schriften be« Kopernitu« unb ©alilei’« aufgehoben.

Urban« VIII. fRacbfolger, ber Karbinal gobann "ipamfili ou«

aiom, ber im gabre 1644 im 'Älter oon jmeiunbfiebjig gabren al«

3 n n 0 c e n } X. auf ben päpftUeben Stuhl erhoben mürbe
, mar

trob ber üoft ber gabre raftlo« tbätig für bie 3Babrung ber fRecbte

uy
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ber ftirc^e unb ber Steinzeit bed ©laubena, Wie für bie ^lerfteßung

ber unter feinem i8orgänger nietfac^ geftörten 9iu^e unb Orbnung
in 9tom unb ben 6(^u| ber ©d^toa^en gegen bie iBergemal^

tigungen ber fDiäcbtigen; bo(^ erregte ber adjugroge (Sinflug, ben

er feinen tBermanbten auf bie Siegierungdangetegen^eiten einräumte,

öielfa(^e Unjufrieben^eit. ©egen ben ^>erjog non fßarma, ber

reiche SBittmen unb SBaifen um bad ;3b^ige gebracht unb ben

iBif^of ton Saftro ^atte ermorben taffen , fc^ritt er mit ^aft unb

6ntf(^ieben^eit ein. 'Jie ©tabt Cfaftro mürbe genommen unb ge=

fdbteift, ber Sifc^of^fi^ nad^ iUquabenbente oertegt unb ber ^erj^og

jur ©(babto^ba^tung ber burcb i^n tBeeinträcbtigten ge^mungcn.

3nnocenj X. ftarb om 5. Qonuor 1655 ,
im StUer ton breiunb*

aebtjig 3obren.

Sodfana unb bie norbitalieniftben ©tunten.

Xodfana erfreute ftcb unter ber umficbtigen ^Regierung floi =

mo’ä II. (1608—1621) unb gerbinanbä II. (1621— 1670)

einer ungeftörten 9iube; botb mürbe unter bem Se^teren ber ge=

minnreicbe |>anbet ton gtorenj bur^ bie gcftcigerte Ibötigfeit ber

4)otlonber unb ©ngtänber beeinträchtigt. SBie an bem ^ofe ber

©tanj unb SuyuS fortbauerte , burcb meicbe bie 3Rebiceer

in ganj Suropa berühmt gemorben , fo btieb Storenj auch unter

So^mo II. unb gcrbinanb II. burcb bie SKunificenj feiner Jperr=

fcber eine betorjugte ^ftegeftätte ber Sunft unb SBiffenfcbaft.

ÜRinber frieblicb , als in ben fianbfcbaften beS SircbenftaateS

unb loSfana’S, geftatteten ficb bie Öerbältniffe in ber erften jpätfte

bcS ficbjehnteu ^ah^hutbertS für bie ©taaten beS nörblicben

Italiens.

3n ©atopen mar bie nabeju fünfzigjährige ^Regierung S’arl

©mmauuels I. beS @ro6en (f. ©. 376) eine torherrfcbenb friege=

rifcbe. 6r tergröfeerte ©atohen burcb bie ©rmerbung ber 2)tarf»

graffcbaft ©alujjo , beren ^perrfcberhauS fcbon früher auSgeftorben,

unb fanb fub mit fjranfreidh , baS gteicbfatlS 'itnfprücbe auf biefeS

Sefi^thum erhob, burcb iMbtretung einiger anberen, ihm meniger

mohtgetegenen ßanbftriche on ber JRhone ab. ®in im ^ahr 1602
unternommener Sßerfudh, t*er Stabt @enf burcb einen nächtlichen

UeberfatI ju bemächtigen, um bie terlorenen ^oheitSreebte über bie=

felbe hetäuftetlen, f^lug fehl. @benfo menig gelang eS bem ^er=

jog, bie 'Änfprüdhe ©atopenS auf ÜRontferrat gegen SRantua burcb»

jufe^en, baS burcb V. in ben iöefib biefeS SanbeS gefommen.

3lacb fünfjährigen fi'ompfen (1612—1617) fah er ficb genöthigt,

Srieben ju fcblie&en , ohne einen Juß breit ßanbeS gemonnen ju
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^abcn. tbm ber mantiianif^e Srbfolgefrieg ©cicgenbcit ju

bieten f(^ien, feine Slnfprütbe auf TOontferrot mit SluSficbt auf

folg JU erneuern, mifc^te er ficb al8 ®unbe8genoffe ©^janiend gegen

granfreicb in benfelben ein
; bo(b ftarb er mäfircnb bc8 fitieged,

am 26. 3uti 1630, im Sllter öon fiebenunbfec^jig 3a^ren. Sein

©obn unb Sfadbfolger ®iftor 2lmabeu8 I. (1630—1638), er*

l)ielt im grieben non S^ieradco , burtb »eichen im 1631

ber mantuanifebe ©rbfolgefrieg beenbigt mürbe , einen Ibeil öon

fWontferrat.

Unter @ m m o n u c 1 II.
, bem ©of|n unb fJiocbfoIger Sßiftor

?(mabeu8’ I. (1637— 1675'), mar ©aüotjen mäbrenb be« fpanifcb=

frani(öfifcben Kriege«, in meicbem er auf ber ©eite granfreiebs ftanb,

faft unauSgefe^t ber ©^auplab öerbeerenber Mmpfe ,
benen erft

ber pbrenäifcbe griebe im jfabre 1659 ein Qitl feßte.

3n SDtautua mar im ^abre 1627 mit bem ^»erjog SBincenj II.

bie gerabe iUnie be8 ^aufeä ©on^aga ouSgeftorben
, unb ba jmei

ißrätenbenten , bie iperjoge ^«rbinanb non ©uaftnUa unb ffarl ton

9leter8, bie ®eibe bem .paufe ©onjaga entflammten
, einanber baä

Sanb ftreitig machten, entftanb ber mantuanifebe ©rbfolgefrieg.

Te8 ®eiftanbe8 granfreicb« ficber , nabrn ber perjog ton

9Ieter8 fogleicb ton bem erlebigten perjogtbum ®efib, mogegen ber

S'aifer gerbinanb II. al8 oberfter ßeben«berr ©nfpra^e erhob, in*

bem er ficb felbft bie ®ntfcbeibung über bie Erbfolge torbebiett.

'2(uf ber ©eite be8 perjog8 ton 9Ieter8 ftanben
,

au8 jurebt tor

ber fpanifeb-öfterreiebifeben llebermacbt in ^Inücn , bie meiften flei*

neren itolienifcben Surften; auch 'ijjnpft Urbon VIII. unterftübte

ou8 bem gleichen (Srunbe bie 5lnfprücbe be» perjogä
, mäbrenb

©atopen
, mie mir oben gefel)en

, ficb ®n bie fpanifebe 'ißartei

anfcbloß.

9Iacbbem ber ©tattbalter ton ;XI?ailanb
, 'Pon ©onjalej bc

Gorbota
,

im SJereine mit bem perjog ton ©otopen ben .tfompf

bureb bie Selagerung mehrerer mantuanifeben ©täbte begonnen,

führte Submig XIII. im Srühjahr 1629, in Segleitung fRicbelieu’8,

ein .peer ton fünfunbjitanjigtoufenb SRonn über bie 'illpen ,
ba8

bei Sufo über ba8 fatopifebe peer einen ©ieg erfocht unb bie

©panier jur 3lufhebuug ber Selagerung ber miebtigen Seftung ®a*

fale nöthigte, morauf ber ^onig unb ber Äorbinal mit einem Xh^lc
ber Xruppen nach Sranfreicb jurücflehrten.

Snsmifeben hoUe SBoHenftein ein peer ton breipigtaufenb

füfann unter Sotlalto, @otta8 unb 2lltringer bureb ^öffe öon

©raubünben, bn8 bamal8 mit befonber« befreunbet mor,

nach Italien entfanbt. Ulacbbem bie S’aiferlicben ba8 @ebiet ton

ÜJIantua befeßt , febritten fie jur Selogerung ber .pauptftabt. Um
biefelbe ju entfefeen , erfebien Sticbelieu on ber ©pi^e eine« neuen

: uy vju^^Ic
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^cereä, ju 'iJJferbe, ba8 S^Wcrt an ber 8cite unb bie ißiftolcn im

Sattel, }u Einfang bed 1^30 jum anberen HJiale in

unb befe^tc ganj Saüoijen
;
boc^ gelang e^ i^m nic^t, bie Sluf^ebung

ber Belagerung oon IDiantua ju erzwingen, baS am 18. ^uli bon

ben Sai)erlic^cn erstürmt unb brci Xage lang geplünbert würbe.

Xer montuanifc^e ffirbfolgefrieg mnrbe ,
nad)bem bereit« ,

Wie

wir oben (3. 492) geje^en , auf bem 9ieic^«tage ju 9legen«burg

eine ©inigung jwifc^en bem Saifer unb Jranfreit^ ju Stanbe ge=

fommen, burt^ ben am 6. ?lpril 1631 gefc^loffenen grieben öon

®^iera«co jit ©unften be« |»erjog« oon Dieoer« beenbigt.

Benebig, oon beffen Streit mit Boot b)ir oben (S. 660)

gercbet, geriet^ im 3a^re 1616 mit bem Srj^erjog gerbinanb oon

Steiermarf, bem nachmaligen S’aifer fjerbinanb II., in einen S'rieg,

welchem biefer oon Spanien burih mailäubijche unb neapolitanifche

Xruppen unterftü^t würbe. Beranlaffung ju bemfelben gaben bie

U « f 0 f e n , 5lü<htlioflc ooi* '2lu«gewanberte au« Xolmatien, So«*
nien unb anbern flaoifchcn Btooinjen ,

bie fid) , oor ben Xürfen

jurücfweichenb ,
an ber l^üfte be« abriatifchen SDIeerc« in f5naul

unb 3ftrien niebergelaffen uitb oon bort einen Sreibeuterfrieg gegen

bie Xürfen jn führen begonnen Xa jie babei mitnntcr

anch oenetianifche Sdjiffe angriffen ,
oerlangte bie Signoria

, ba&
gerbinanb fie ait« feinem ©ebicte entferne. Xiefer nal)m fie jeboch

in feinen Schu^, weil fie ben öfterreichifchen ^>eeren in ben Xfirfen^

friegen gute Xieufte leifteteu. Xie Benetianer lieBen hierauf im
gebruar 1616 bie Oon ben U«foten bewohnte Äüfte burch ihre

©oleeren blocfiren, währenb ju gleicher ßeil Saubtruppeu in griatil

einbrachen, mehrere 0rte eroberten unb (l)rabi«to belogerten (f. S. 465).

3m folgenben 3ohre würbe in bem 3}iobriber Trieben , ber bem
Shriege jwifcheu Spanien unb Saoopen ein @nbe machte

, auch

jwif^en bem (Srüherjog unb Beliebig ein Vlbfommen getroffen, bei

welchem gerbinanb fich oerpflichtete ,
bie U«fofen in ba« innere

feine« Sanbe« jn oerfe^en unb ihre Schiffe oerbrennen ju taffen.

Wogegen bie Benetianet iljm bie oon ihnen gemachten (Sroberungeu

juruefgaben. — 3n bem mantuanifchen ©rbfolgefrieg fchtoß ftch

Beliebig an granfreich an unb unterftühte ben ^erjog oon Uleoer«

burch Xruppen unb (löelb.

Schon feit langer 3^it befaßen bie Benetianer oon bem, Wa«
ihnen bei ber .Zertrümmerung be« bpjantinifchen üReiche« jugefaQen,

nnr noch bie 3”feln iforfu, Si'ephalonia
, S^nte, ft'anbia unb einige

ber JÜpftaben
,

unb auch i>iefe Befipungen gebachte ber Sultan

3brahim (1640—1648) ihnen 5U entreißen. Ohne oorau«gegangene

ft'rieg«erflärung erfchien ber ffapubanpafcha ein geborener

Xolmatiner , im 3uni 1645 mit einer jahlreichen flotte oor ber

3ufel Äanbia
,

unb begann fofort nach erfolgter ijanbung feine«
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fiinfunbfiebjigtaujcnb SD?onn ftarfen .t)ecreS bie öclagerung oon
Saneo, ber ^auptftabt be« »eftlicben ber ^nfel; hoi) ge=

langte et erft natb einer SReibe blutiger ©türme ,
bei meicben er

einen SBerluft öon jmanjigtaufenb SRann erlitt, in ben ©efi^ ber»

felben.

Unterbeffen botte bie auf ben ^ieg ni^t »orbereitete Signoria

eifrig für bie iSebauptung bon ^anbia gerüftet, unb in bem {tnifeben

ber 8iepublif ißenebig unb ber ißforte ficb entfpinnenben fi'riege lebte

ber alte ^elbenmutb unb friegerifebe ibatenburft hti öenetianifeben

9lbet8, ber feit einem bofben ^abrbunbert faft nur in üppigem @e=

nuffe gelebt, in boHer Äraft mieber auf. fRacbbem bie SBenetianer

^ebn 3abre lang, Don pöpfttieben ©ebiffen, fomie öon bem beutfeben

Drben unb ben iWaltefern unterftü^t, alle 9fnftrengungen ber dürfen

jur noOftönbigen Untermerfung non ^anbia ju ©ebanben gemacht,

erfochten fie om 21. 1655 unter ihrem trefflichen Äbmiral

granj SJtorofini im ^edeapont über bie jum 'Äualaufen bereite

türfifebe glotte einen glänjenben ©ieg
,

unb im folgenben 3abre

broebten fie unter bem ©encrolfopitän SRarcedo
,

gteiebfotia im
,'peUeapont einer anbern türfifeben glotte oon acbtjig ©egeln eine

fo furchtbare Stieberlage bei, ba§ ber türfifebe 3lbmiral nur mit

t)ierjebn ©ebiffen in baa SIfarmarameer entfam, wäbrenb bie ©ieger

bie 3nfeln jeneboS, ©amotbrafe unb fiemnoä eroberten.

©ebtoieriger mürben bie Kämpfe für bie ®enetianer, naebbem

ber umfiebtige unb tbatfräftige ^obammeb ^öprili ala ©rogoejir

an bie ©pifee ber SRegierungaangelegenbeiten getreten (165B); ben»

noch b'citen fie ber türfifeben Ueberma^t unentmegt Stanb, bia ti

bem ©ohne unb Slmtänacbfolger 'JRobammeb ilöprili’a , 'Äcbmet

Üföprili, ber feinen '^ater an ftaatamännifeber unb ftiegerifdber 2ücb=

tigfeit noch übertraf, im 3abre 1669 gelang, bie ^auptftabt Äanbia

nach einer jmeijabrigen !0eIagerung
, bei roeicber breibigtaiifenb

i^bnften unb 'JRoalemin ben lob gefunben,

3ur Ergebung ju ^mingen. 3Rorofini , ber im Vereine mit ben

ebelften iöenetianern unb jablreicben aJlattefern, fomie beutfeben unb

franjöfifeben greimilligen bie Stabt mit ber bfll>e">wölbi9flc"

bauer oertbeibigt b^tte, bia fie faft in einen eiujigen ^Irümmerhäufen

oermanbelt unb bie Öefa^ung fo jufammengefebmoljen mar, ba& bie

SBäHe nicht mehr genügenb befegt merben fouuten
, feblob mit bem

(^roßoejir einen oon ber ©ignoria mie oon bem ©ultan SDiobam»

meb IV., ^brabima ©obn unb 9laebfolger , beftötigten grieben , in

melebem bie 3>^fcl Sfanbia
,

mit 'Äuanabme breier ^ofenpld^e , an

bie lürfen abgetreten mürbe.

uiyitized by Google
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XXV.

$($i9e6en itnter »et «^önigiti §$rtßiite.

(1632-1654.)

Unter bcr liRegierung @uftat) ^bolfd ^atte bad fc^tnebifc^e

dteic^ einen bebeutenben (Sebietdjumac^d erhalten: bie ganje Oft=

füfte be« baltiic^en ÜKeerei war unterworfen; ginnlaub, Äarelien,

^ngermanlanb unb (Sft^lanb erfannten bie jc^webij^e ^errfc^aft

an, unb ber im 1629 mit $olen abgejc^toffene SBaffenftiO^

ftanb, ber im 1635 erneuert würbe, ^atte bie Schweben au(^

im ^efi^ Don )tiio(anb gelaffen.

3m 3nnern war bie :perrfc^ergewalt burc^ ben iReic^diat^

befc^ränft, ben ber ^bnig aud ben angefe^enften ^(beligen ernannte.

®ie »er SÜUtgUeber biefer öe^örbe war burc^ eine oon Öuftab

abolf unter SDUtwirfung Djenftjema’Ä entworfene aSerfaffungSur^

tunbe, bie jebo(^ erft nac^ feinem Xobe ben 6tänben borgelegt unb^

oon biefen am 29. 3nU 1634 angenommen worben, auf fünfunb’

^waujig feftgefe^t. iBei bem tReid^iStage ^atte bie j^rone aQein bab
ÜHcc^t beS a3orf(^tagd; auc^ ^atte (Iluftao aibolf ben @ebrauc^ ein^

geführt, nur einen beliebig Don i^m gewählten iUndfe^ug ber Stänbe,

eine iBerfammlung ber diotabeln, ftatt bed allgemeinen lReic^4tag$,.

unb biefen felbft nur bei wid)tigen (Gelegenheiten jufammen ju be=

rufen — eine 'Jleuerung, bie oon ben ©tänben bei ber 2tnnat)me

ber neuen iBerfaffungi^urfunbe fanftionirt Würbe.

®er fchwebifche aibel war im ajefi^e großer iBonechte: i^m
allein waren alle hohrti aiemter unb (ShrenfteUen auöfehlie&lid) h^'
gefiebert

;
er haUc * niit ben ißrobuften feinem a^obeni^

ohne un» atbgaben im 3^' unb aiuSlanbe ^anbel ju treiben,

unb war, felbft wenn er feinen aSohnfig in ben ©täbten nahm, ooa

aibgaben frei. a$on ben übrigen Stäuben hnUr rr fich fo ftreng ge-

fchieben ,
bag bie ajermähluug eine^^ (£belmanud mit einer ^Bürger'

li^en ben iBerluft bed aibelö nach fich i^g. ®ie gut^hnrigen 8auera
würben mit ben hürteften Srohnben gebrüeft unb mit roher (Gewalt

thätigfeit behanbelt. ®er (Sinflug ber (Geiftlichleit war ein be-

fchränfter, obgleich bie h»h^’^cn ^Firchenbeamten ti meift mit bem
aibel hiellen; bie nieberen waren arm unb fchwach befolbet, ba bie

itrone 5Wei ®rittheile oon bem .3ehnten erhielt, auf ben fie hnupt=

fachlich angewiefen waren.

Obgleich unter @uftao aibolf bie Steuern
,

bie bid bahin nur

auf gewiffe äeilränme bewilligt worben , in feftftehenbe aibgaben

oerwanbelt worben waren
, reichten bie (Ginfünfte bei^ Staate^ bei

iztj : ,
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Weitem auÄ, fo bafe forttuäf)renb jur ^öerpfdubung öon Äron=

gütern gcfc^rittcn »erben mußte, bie meifl an ben 3lbel famen,

»eil er ber einjige @tonb »ar, ber im ©ep^ öon baarem Selb

befanb. 55od @eri(^t4»e|en »ar burd^ ©uftan Slbolf »ei'entlidi Der»

bejfert »orben. 2)aä ganje üanb »ar in öierjebn Öericßt^freife

eingetbeilt mit Untergericßten , »elc^e bie j»eite 3nftanj für bie

ßntjcbeibungen ber guWberrticßen ©ericßWbarfeit bilbeten. ©on
tiefen Untergerieften, beren Stelle in ben Stabten bie Stabtgerießte

einna^men
,

ging bie '2(ppeUation in britter on bi«

Ober» unb .'pofgerießte beä üanbeii , »etc^en ber ?lbel beä fianbe«

allein untermorfen »ar. ®ie ?(rmee »urbe jum größten 2:ßeile

bureß ?lndßebungen jufammen gebraeßt, inbem eine ge»iffe ütnjaßl

bäuerlicßer ^au^ßaltungen je einen SHann ftellen mußte.

9lacß bem Xobe ©uftaö ?IboIf^ »urbe feine Üoeßter 6 ß r i *

ft ine, bie, am 8. ®ejember 1626 geboren, noeß nießt ooDe fecß«

3aßre jäßlte, al« ißr bie Scßlatßt bei üüßen ben ©otcr raubte,

„at^ erforene .Königin unb ©rbfurftin Don Scß»eben" anerfannt

unb gefrönt. 2)ie Dormuubfcßaftlicße Siegierung legte ber Derfam«

melte ÜteicßÄtag, ben ©eftimmungen ©uftao ?lboIfÄ entfpreeßenb, in

bie :pänbe eined aud ben fünf ßöcßften fReießibeomten befteßenben

©egentfcßaftdrotßed nieber. '^tn ber Spiße bedfelben ftanb ber

Äanjlrr Djenftierna ,
bem bie Leitung bed beutfeßen ÄriegeÄ über»

laffen blieb. •

®a (iluftaü '2Ibolf in feiner locßter bem Sanbe nießt eine

,»eibli(ße Jürftiu", fonbern einen „männlicßen JJönig" geben »ollte,

ßatte er bie Änorbnuug getroffen, baß ißr eine bureßaud mäunlicße

Srjießung gegeben unb fie in aQe$ eingemeißt »erben folle ,
»a$

ein Orürft »iffen müffe , um bad Staat^ruber mit Äraft unb ö)e*

feßief ju leiten, unb a»Jbrücflicß oerboten, ißr bie (Smpfinbungen

ißreä Öefcßlecßteä einjuflößen
,

„mit einjiger 'Äudnaßme ber 3ütß»

tigfeit unb ©efeßeibenßeit." 3^ biefer feltfamen (Srjießung , bie

bureß Sßriftinend eigene ilfeigungen unb Sßarafteraulage in ßoßem
Orabe begünftigt »urbe, liegt bie (Srflärung Don ©ielem

,
»a4 in

ißrem fpäteren liebeudgange ald auffallenb unb rätßfelßaft erfeßeint.

^ie fieitung tei religiöfen unb »iffenfcßaftlicßen UnterrießtS

ber jungen Königin, bie geiftig »ie leiblicß ganj bad Sbenbilb ißred

©ater^ »ar, übertrug ber IRegentftßaft^ratß bem ^ofprebiger @uftaD

2(bolf^, Dr. ©2attßia, einem friebliebenben
,
jum ^alDinUmud net»

^enben Dfanne, ber halb ißr ganje^ ©ertrauen ge»ann. ©ei ißren

ßerDorragenben Xaleuten uiib ißrer unerfättlicßen ^ißbegierbe maeßte

fie in allen 3'oeigen be^i menfcßlicßen SBiffenii ftaunen'^mertße 5ort*

j(ßritte. 'JÄit einer feltencn gaffung^gabe Derbanb fie ein ungemein

treued ©ebdeßtniß unb einen burtßbringenben ©erftanb. Sie fpraeß

unb jeßrieb, jum Zßeil feßou aU Sil'inb, außer ißrer f(ß»ebif(ßen

uy
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3J2utter)pra(^e, beutfc^, franjüftfc^, ^oQänbifc^ unb lateinift^.

baä ©rtec^ifc^e blieb ibr nicbt fremb, unb bie fibcrtniegenb ttaffifcbe

9ti(btung, bie aOmäbücb ib>^e @tubien anitabmen, übte nic^t nur

auf ihre ©eifteSbilbung, fonbern auch auf ihre

einen entfdieibenben @influ& auä unb trug nicht rocnig baju bei,

baä aWännlicbe in ihren 'Einlagen auf Äoften ber SBeiblichfeit über=

mächtig ju entmicfeln.

Sßach ihrem eigenen @eftänbni§ h^Wc Shriftine einen unbefieg=

baren SBiberroiQen gegen äße« ,
»aä in ben geroöhulichen ftteid

roeibticher Xhätigfeit gehört, unb eine unüberroinbUche Ungefchicftich'

feit für aHe meiblichc 'itrbeiten; bagegen ritt unb jagte fie wie

eine Slmajone
, »erachtete ©ntbehrungen unb ®efcht»erben unb jit=

terte »or feiner ®efahr. 3hre Unterhaltung mar äuBerft lebhaft

unb geiftreich, unb eine gemiffe natürliche ©uthcrjigfeit unb grciinb=

lichfeit machten ben 3?erfehr mit ihr höthfl cingenehm.

fehlte ti ihrem ®h®rafter auch nicht an ©chattenfeiten. man=

gelte ihr an ruhiger IBefonnenheit ; ihre ©elbftftönbigfcit artete

nicht feiten in (£igenfinn unb ihre fReijbarfeit in ^ufmallungen bed

3ähjorn§ auö.

Schon in ihrem oierjehnten 3ahre begann ©hriftine fich mit

ben Slegierungäangelegenheiten ju befchäftigen. 3>Dei 3ohre fpäter

führte fie Ofenftjerna in bie ©i^ungen beä fReich^rathe^ ein , unb

»on biefer 3eit an mürbe 'Jlichtä mehr entfchieben, ohne ba§ man
ihre ßReinung gehört hätte- 'ilm 7. Dejcmber 1614, nach ihrem

»oöenbeten achtjehnten iieben^jahre , ecfuchte fie ber 'Jteich^fanjler

in ©egenmart eine« ituäfchuffeä ber ©tonbe in feierlicher fRebe, bie

3ügel ber fRegierung felbft ju ergreifen
, morauf fie ber fRegent^

fchaft für bie Irene unb SBei^heit, mit roelcher biefelbe bisher bie

'Jlngelegenheiten be^ Staate^ »ermattet höbe, ihren lanf au4fprach

unb ben @ib ald $önig »on ©chmeben leiftete.

Dem thatenburftigen , ruhmbegierigen öeifte ©h'^M’tioenü mar
nun ein meite^ 5etb ber Xhätigfeit eröffnet , auf melchem fie bie

jugenblichen Iräume ihre^ hochfihtogonben .perjen^ »ermirflichen

fonnte, unb halb fe^te fie burch ihren unermüblichen @ifer in ber

l^eitung ber ©taatdgefchäfte unb ihren politifcheu ©charfblicf ihre

fRäthe fomie bie frembeu ©efanbten in (Jrftaunen. len ©i^ungen
be^ IReichäratheä mohnte fie regelmäßig bei unb trug babei Sorge,

fich [trtö »orher mit ben ©egenftänben ,
bie jum Öortrag fommen

foüten, eingehenb »ertraut ju machen, fo baß fie mit »oßer 3ach=

fenntniB ben Öerathungen folgen fonnte. Obgleich fie ben ®urft

ihreö iBaterd nach friegerifchen (Erfolgen theilte, erfchien ti ihr ald

ein größerer fRuhm, ihr mit bem ßorbeer blutiger Siege gefchmücf=

M Bolf burch einen neubelebten 'Bohlftanb, burch tl^efittung unb

höhere Bilbung bauernb ju beglücfen. laher seigte fie fich «tfriß
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bemüht ,
bie 3neben^untcr^anb(ungen ju Odnabrüd

,
gegen ben

SBunf(^ Dfenftjerna’ä ,
ber gleich feinem Sofjne ben ^rieben nur

um ben ^öc^ften fßreiä öerfaufcn wollte
,

ju einem raft^eren 2lb=

fc^lug ju bringen, wie fie auc^ in bem neu audgebrot^enen £hriege

mit ^Sonemar! (f. 613) bem ^artljer^igen Äanjier gegenüber ber

Stimme ber ä)iä|igung unb äRenfc^lic^fcit (Geltung ju Derfc^affen

wu^te unb baburc^ ben ^rieben non IBromfebro mögUd) mad^te.

Um bie 'JDtac^t bed 'Jlbel* ju fc^wöc^en , bcförberte Cf^riftine

auc^ ÜRänner au^ geringerem Stanbe ju Staatsämtern, erhob an

fünfhunbert bürgerliche in ben '^IbelSftanb unb fchü^te bie bauern
gegen bie Oewaltthätigfeiten ihrer ©utSherren. Den beftgungen

ber (Öeiftlichfeit ertheilte fie alle borrechte abeliger lerritorien unb

oermehrte bie ^^hl SDiitglieber beS DteichSrathS auf oierjig,

wobei fie bie neugefchaffenen Stellen 'JÜlönnern übertrug
,

bie ihr

ergeben unb burch fie emporgefommen waren.

Ungeachtet ihrer ^tingebung an bie '^Ingelegenheitcn beS Stei>

cheS ocrnachlöffigte ©h'rtfttnc ‘h^e iJieblingSbefchäftigung, bie bpfflc

ber SBiffenfchaften , nicht. Sie trat mit ben hcroorraflcnl>ftcn &e-

lehrten bes liluSlanbeS in einen regen briefwechfel
,

jog Oicle ber=^

felben an ihren Jpof unb unterftü^te ftc mit föniglicher freigebig»

feit. 5)a bieS ben Schweben als eine unnü^e belaftung ihres

ohnehin nicht reichen l^anbeS erfchien ,
famen ihr oielfachc i^lagen

barüber ju Ohren, bie fie tief oerlehten unb ihr bie mit fo oielen

Schwierigfeiteu oerbunbene Siegierung mehr unb mehr nerlribetcn.

^Oju fam boS beftänbige Drängen beS fReichSrotheS ,
baß fie fich

nermählen möge, währenb fie feft entfchloffen war, unnermählt 5U
bleiben. 'Jluch erfchien ihr ein non bem (Zeremoniell unb ben iRänfen

beS 4>oflebens befreites, ganj ber '^Jflege ber iöJiffenfchaft unb Stunft

unb ben bamit ncrbunbenen ©enüffen gewibmeteS Üeben ungleich

nerlocfenber
,

als baS ermübenbe (Einerlei ber StaatSgefchäfte ,
unb

fo ftieg in ihr ber (äebante auf ,
bie ifrone nieberjulegen. 3w*n

feften (Entfchluh würbe biefer ©ebante jeboch erft , nachbem ju ben

erwähnten ©rünben ein ungleich hi’hc^^^ 'JRotin getreten war.

Schon längft hatte @h’^<ft>ne in bem lutherifcheu ©tauben feine

JÖefriebigung mehr gefunben , unb bie ermübenben ^rebigten ihrer

lutherifchen ©eiftlichen
,

bie ihr jpcrj fall liegen unb ihtem tebhcxf*

teil ©eift nur eine ungenügenbe 9tahrung gaben, trugen nicht we^

nig baju bei, fie bemfelben mehr unb mehr ju entfremben. Slber

ihr tiefes ©emüth beburfte eines ©rfa^eS, unb bie göttliche i8or‘

fehuug führte ihr bcnfelben ju, inbem fie ihr ©elegenheit ocrfchaffte,

ben fatholifchen ©tauben fennen unb lieben ju lernen. Die

oorrogenbften SBerfjeuge ihrer ©efehrung waren ber franjöfifche

x’lrjt ©ourbetot
, ber bie Königin auS einer fchweren iJranfhcit er*

rettet hatte unb ihr juerft, nach ©cfeitigung ihrer anerjogenen ©or*



SAioeben unter ber jfönigin (J^riftine. 673

eingenommenf)citen
, bte fat^olifc^e S'ir^e in i^rem wahren ßid^tc

jeigte, ber 3Intonio oon SRacebo , ber ßaplon be« portu=

giefifc^en (Sefanbien ju ©tocfpolm, unb jroei anbere ^efuiten, bie im
©emanbe italienifc^er Sbeüeute on ben fc^mebift^en ^)of gcfommen.

ätm 16. 3uni 1654 legte S^riftine ju Upfala in feievUc^et

Serjammlung ber Sleit^äftänbe , bie fic^ oergebenö bemüht Ratten,

fie öon itjrem @nt)(bluffe absubringen, bie ffrone ju ©unften i^reä

fetter« , bcS '^Jrinjen SParl ©uftao oon ^ffl4'3wfil>rücfen
, eineä

Sc^mefterlo^ne« ©uftao 'übolf^ , nieber unb befielt fit^ nur eine

jä^rlic^e Diente oon jmeimalbunberttaufenb X^alern unb bie ©e=
ri(^täbarfeit über i^re ^taudbienerfcbaft oor. Diod^ an bemfelben

Jage mürbe ber ^faljgraf alä föarl X. gefront, unb fünf Jage
fpöter oerlie§ S^riftine ©tod^olm, um fic^ bur^ Jänemarf nac^

;pamburg ju begeben. ®aä .3*6^ i^rer Dieife mar Italien, mo fie

i^ren baiiernben SBo^nfi^ }u nelimen gebacbte.

Sc^on in ©rüffel legte ©^riftine l)eimli(^ am 24. Je5ember

1654, in ©egenmart beä ©rj^erjogS ’21Ibre(^t unb einiger Oorne^-

men Spanier
,

ba4 fatl)olifc^e ©laubenäbefenntnife in bie ^önbe
eine4 Jominifaner4 ab; i^r öffentlicher unb feierlicher Uebertritt

jur fatholifchen Sfirche erfolgte am 3. Dlooember 1655 ju QnnS^
brucf, mohin 'ißabfi Älejanber VII., ber Diachfolger ^nnocenj’ X.,

jur ©ntgegennahme ihre« ©laubenSbefeuntniffed ben berühmten

ÄonOcrtiten ßiitad ;!polfteniu« mit ben nöthigen SioHmachten ent=

fanbt hatte. Diach beenbeter geierlichfeit fe^te

ter unb Diachfolger in einem eigenhünbigen ©riefe oon ihrer Diücf*

fehr jur fatholifcben Kirche in Äenntnife.

®ie Dla^richt oon ber ©efehrung ber S¥önigin rief in Schme=
ben eine ungeheuere 2lufregung heroor , unb ihr früherer ßehrer

'JRatthiä , ben man befchulbigte , burch feine milben ©efinnungen

unb ©runbfä^e ihren Uebertritt oorbereitet ju haben, mußte bafür

mit bem ©erlufte feines ©iSthumS ©trengnüS büßen. X’luch oon

ben ©roteftanten anberer Sänber überhäuften oiele
, bie ben ®e=

banfen nicht ertragen fonnten
, bafi bie Jochter beS großen ©uftaO

'2Ibolf
,

„ber fein ßeben für ben proteftantifchen ©lauben hinö^fl^'

ben," aus Ueberjeugung fatholifch gemorben
,

bie „abtrün=

nige" Sfönigin in bem gleichen ©rabe mit Schmähungen, ©erläum-

bungen unb SSiheleien, als fie fich früher in ßobeSerhebungen über

fie ergoffen hatten

3n Italien fanb ©h'^M^ne in allen Stäbten, burch »eiche ihr

SBeg fie führte ,
bie begeiftertfte Slufnahme. 3n 9tom

,
mo fie am

21. jesember 1655 anlangtc, hatte ihr Stlejanber VII. einen

glänjenben ©mpfang bereitet. Dlachbem er ihr feinen Segen er=

theilt, bejog fie ben garnefifchen ©alaft, in melchem fie halb einen

|)of oon ©eiehrten unb Sfünftlern um fich oerfammette.

^loljwartö, föeltgef<^i(^te. V, 43
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3m Sommer 1656 motzte E^riftine eine Steife nat^ ^ari«,

wo ber ßarbinal 9)tajorin für einen grofeartigen Einjug unb eine

e^renöolle ?(nfna^me Sorge trug. Söä^renb fte ben an bie ftrengfte

Stilette gewöl^nten ®amen be8 4>ofeÄ burc^ ben geringen 3wnng,
ben fie fu^ ant^at, Sieranlaffung ju Spöttereien gab, bejauberte fie

bie äJtönner oon Seift unb ©Übung burc^ ben ungewö^nlid>en Um=
fang i^ved SBiffenä unb burc^ bie ungejWungene

,
Icbenbige unb

einge^enbe SIrt, mit welcher fte über ’ätlle« ju fprec^en wu^te. Sloc^

einem me^rmonatlic^en Stnfent^alte in ©arid teerte fie nac^

jurücf; boc^ folgte fie im Dftober 1657 einer Sinlabung SRajarind

JU einem jweiten ©efucbe am franjöftfc^en :pofe, ber jebot^ biedmal

für fie fein angenehmer fein foQte.

Äurj nach lifxtx Slnfunft in Sontainebleau war i^r hinter»

bracht worben, bafe ihr StaQmeifter, ber ÜJtarchefe fDtonoIbedchi,
wichtige

, ihm onöertraute Seheimniffe oerrathen hni>«- 3« ber

äJteinung , ba§ bie Serichtdbarfeit , bie fie fich über ihre ^aud»

bienerfchaft öorbehalten
, ihr bad Stecht über Ü2eben unb Xob ber»

felben gebe
, fprach fie bad Eobedurtheil über ben Sltarchefe aud

unb lieh badfelbe ohne ©erjug in einem 3i<nwcr bed Schloffed

ooUftrecfen. tiefer 2lft graufamer SBiüfür, ju welchem ber 3öh'
jorn fie hinfl^inffen ,

erregte om fronjöfifchen :£)ofe unb in ber

^auptftabt einen fo allgemeinen Unwillen , bah fie fi<h 3^ rafcher

^breife entfchloh-

©on Sranfreich fehrte ©heiftine jum anbern SJtale nach

jurüd, wo ihr bad Studbleiben ihrer Selber aud Schweben grohe

©crlegenheiten bereitete. SllcEanber VII. entrih fie benfelben, inbcm

er ihr einen anfehnlichen ^nhegehalt audfe^te. E)ie Stachricht Don

bem im gebruor 1660 erfolgten lobe ihred ©etterd Sfarl X. be»

wog fie , nach Schweben jurücf5ufehren , theild um ihre finanjiellen

'Ängelegenheiten ju orbnen, theild auch, um bei ber Jpanb ju fein,

faüd bei ber SKinberjährigfeit bed Xh’^onfolgerd ihre Slnwefenheit

bem Steiche Don ©ortheil fein fönnte. Sie fanb jeboch bort nicht

bie gehoffte Slufnahme unb Derlieh baher oldbalb Stocfholm wieber,

um fich uach Hamburg ju begeben, Don Wo fie im 3ahre 1662
jum britten ÜWole noch 3tom jurücffehrte.

Die fortbouernben Unregelmähigfciten in bem Eintreffen ihrer

Selber Deranlohten bie Königin im 3ahre 1666 ju einer nochma»

ligen Steife nach ©(htueben; ba ihr jeboch ih^^^ Sanbung bie

SJtittheilung gemacht würbe, bah t>er Steichdrath ih^^ bie Sludübung

ihrer Steligion nicht geftotten Werbe
, fchiffte fie fich fofort wieber

nach Hamburg ein , Don wo aud fie ihre Selbangelegenheiten in

Orbnung brachte.

3m Cftober 1668 wieber noch jurüefgefehrt, lebte Ehri=

ftine bort noch einunbjwanjig 3“h’^c» ‘hi^c in regem ©erfehr

l.Z:?U Uy
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mit ben ^cröorragenbften ©elebrten unb Zünftlern ^auptfäc^Iic^ ber

pflege ber SBiffcnfcbaft unb fi'unft wibmenb. Sie [tarb am 19. Slpril

1689 in it)rem breiunbjecbjigften SebenSjabre, unb bie lochtet

©uftati äbolf# fanb i^re Stubeftätte im ®ome öon St. ^eter, neben

ber toäfanifcben 3)iatbilbe.

?Iu6er jroei Slbbanblungen über Stlejanber unb Sä^ar, ihre

SJiebtingÄbetben
, b“t bie Königin ©b^ftine eine Selbftbiograpbie

unb SKemoiren über ihre Siegierung b»nterlaffen ,
bie eben)omobt

öon einem hoben 9lbel ber ©efinnung unb einer rürfbattlofen 9Iuf»

ridbtigfeit gegen ficb jelbft, at« ton bem freien unb »eiten ©eficbtä*

!reii ihre« ©eifteä Bcugnife oblegen.

XXVI.

^ngfanb ttttier ben Beiben erflen ^tnari$.

3 tt f 0 b I.

(1603—1625.)

Unmittelbor noch bem Xobe ber Königin ©lifobetb (24. ÜJUir}

1603) »urbe ber ton ibr jum Xb^^oncrben ernannte Qofob VI. ton

Scbottlonb , ber Sobn ber unglürflitben SDiorio Stuart , al4 3 o *

f 0 b I. jum Ifönig ton ©nglanb au^gerufen ,
unb bad englifcbe

IBoU befunbete burcb iBeifalldgefcbrei, 3euer»eri unb ©lodengeläute,

bo6 e8 mit sßertrouen unb froben Jpoffnungen ber neuen fRegierung

cntgegenfebe.

3alob I., ber bamatii fiebenunbbreifeig 3abre alt »ar, ter*

nobm bie ^nbe ton feiner ©mennung jum S'önig ton ©nglonb

mit ©ntjücfen; benn er »ar löngft eine« Xb^oneS mübe, ber ibm
bie IDUttel nicbt ge»äbrte, feinen fReigungen gemög ju leben, unb

ibm ebenfomobl bur^ bie feinen bobon Öegriffen ton ber fönig*

lieben äBürbe fo »enig entfpreebenben ©leiebbeitdibeen ber predbp^

terianifeben ©eiftlicbteit, ald burcb ben )ur Meuterei geneigten ©eift

bed SlbelS terleibet »orben. Ungeföumt trat er bie Steife nach

©nglanb an, bad ibm im ©egenfa^ }u Scbottlanb »ie bad gelobte

:lianb erfebien, »o S^aebt, Sieiebtbum unb Siergnügen feiner booten.

Xer 3ubel, mit »elcbem er auf feiner Steife ton ©binburg nach

£onbon ton bem borjugeftrömten RIolIe begrübt »urbe , unb bie

glanjtollen gefte ,
bie ibm ber englifcbe Slbel gab

, erböbten bie

froben ©r»artungen, mit »elcben er feinen neuen Xbron beftieg.

Slber halb erfoltete bie öegeifterung ber ©nglünber für ihren

neuen IDtonarcben; benn fein ganjed SSSefen »ar ihnen im böcbften

43 *
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@rabe uiifi)mpatf)ifc^. 8(^on feine äuBete ®r)c^einung »or burt^-

au^ unfonigltc^. Seine Spaltung entbefirte jeber SBürbe unb üm
mutb; fein 6)ong war ic^werfäüig, {eine Sprache pebantifcft, unb

feine b^iicn etwaä VIbftoBenbed. 5;abei fehlte i^m jeber 2(bet

beä ÖJeiftcä unb ber (Sefinnung; fein ßb“rolter mar ft^wanfenb,

unb fein SBort bot nic^t bie gerin^fte Sit^erpeit. @r mar jmar ge^

leprt unb felbft Sc^riftfteüer
;
befonber« intereffirten i^n t^eologift^e

Streitfragen
,

benen er weit me^r wibmete
,

al^ ben JRegie-

rung^angelegen^eiten ; aber feine '^üc^crmei^b^it blieb eine burc^au^

unfruchtbare, ba iljm baö Talent fetjlte, fie praftifch ju oermerthen.

3(uch joflcn ihm fein literarifcher Stotj unb feine Gewohnheit, 2ln*

bere auäjufragen, um bo'3 9)ia6 ihrer Gelehrfamfeit ju ergrünben,

fomie baÄ prahlerifche 5tudframen feiner eigenen ft'enntniffe bie

SSerachtung unb ben Spott mirfticher Gelehrten ju. 2:ie Schmeich^

ler, bie ipn umgaben, nannten ihn jWar ben „britifchen Salomon"

;

bagegen fanbeu minber parteiifche Beobachter feinet Jhn”^^

Xreiben^, baß er weit eher ben oon SuQp ihm gegebenen 3iomen

be^ „gefcheibeften aller Starren Guropa’^" Oerbiene.

^atob'ä I. DcrhängnifeooUfte Gigenfchaft unb bie ^auptquelle

ber aJiifeerfolge feiner 9tegierung waren fein ^tang jur Bequemlich^

feit unb feine Berfchwenbungcsfucht. 2öie er jenem alle feine iHe=

gentenpflichten jum Opfer brachte ,
inbem er in feinen jüngeren

fahren burch jebe^ä i?lu9funft«mittel ber iJaft ber Staot^gefchäfte

jii entfliehen fuchte unb fie fpöter auf bie Schultern feiner Günft*

linge wäljte, fo führte feine beftönbige Gelbnoth nicht nur ju fteten

ff onfliften mit bem ‘ißarlament
, bem ba^ 3techt ber Steuerbemil»

liguug juftanb, fonbern oerleitete ihn auch JU*" Berfauf oon 3Bür*

ben unb '^lemtern unb ju anbern oerhafeten iUtaferegetn. Sein

Jpauptocrgnügeu fchien bariu ju beftehen , im Getümmel ber

feine Sorgen 3U oergeffen, bei Üifche tüchtig ju jechen unb über bie

oft höchft "anftöBigen Späffe feiner Umgebung ju lachen.

ließ fich erwarten, ba& bie Ihro^befteigung bed fchottifchen

9)ionarchen, ber gegen feine Borgängerin ben entfehiebenften SSiber»

miUen an ben 2!ag legte, eine bebcutenbe Berönberung in Gnglanb^

politifchen Berhältniffen herbeiführen werbe; beim ^o^ob I. theilte

ben jpaB Glifabeth^ gegen Spanien nicht, unb eä wiberftrebte feinen

hohen Begriffen oon ber foniglichen BJürbe
,

bie ^tollänber im

Äampfe gegen ihren rechtmäßigen jperrn ju unterftühen. 3n ber

Ih^l Jie& er bie hoüänbifchen Gefonbten
,

bie ipn ju feiner 2hron=

befteigung beglücfwünfchen foUten
,

gar nicht jur ^Jlubienj ju unb

fchloß fchon im erften 3<i^re feiner Stegierung grieben mit Spanien.

3n ber inneren Bolitif Gnglanb« fchien anfangs feine 2lenberung

eintreten ju follen; beim ber Staatdfefretär Robert Gecil mürbe in

feiner SBürbe beftätigt unb jum Grafen oon Solidburp erhoben.



fjuglcic^ no^ni jeboc^ ber Söntg feiner mitgebrac^ten fc^ot=

tifcben .f)öflinge in ben ©taat§ratb onf unb erregte fonjoljt babnrc^

a(# burd) bie Senorjugung
,

bie er bei jeber Öefegen^eit feinen

SanbÄleuten ju Xt)eil werben lief;, bie Befürchtung einer be^potifchen

iinb unpopulären fRegierung.

?ll« ber Wichtigfte Bunft in ber fßoütif be? neuen SfönigS, ber

am 25. 3uli, feinem fRamenStage, ju SBeftminfter aii3 ben ^änben
be^ @rjbif(^of« ton Santerburp bie englif^e fi'rone empfangen, er=

fchien bie Stellung
,

bie er ben religiöfen Böi^tcicn feine« Sanbe«
gegenüber einnehmen werbe. ®ie S‘athoIifen hofft«« juterfichtlich

auf ba« @nbe ihrer ßeiben«jeit
, nicht nur ,

weil fte um feiner

SRutter willen fo tielfache Verfolgungen ju crbulben gehabt, fon»

bern auch, 3afob I. in Schottlanb fich bulbfam gegen bie alte

Jfirche bewiefen. 9luch bie Puritaner jweifelten nicht baran
, bafe

ber ^önig
,

ber in ihrer ÜReligion ersogen worben unb ju wieber^

hotten ÜRalen @ott für ba« ©liicf gebanft, „ber reinften S'irche ber

SBelt anjugehören", bie Schranfen befeitigen werbe, in welche ®lifa=

beth ihre 9teligion«übung eingeengt h«tt«- dagegen jählten bie

Gpi«fopalen ouf bie größere Sympathie, bie iljr Spftem bem S’önig

bei beffen ftreng monarchifchcr ©eftnnung einflößen werbe, unb fte

oHein fal)en fi^ in ihren Erwartungen nicht getäufcht.

2;ie Petitionen ber Puritaner ,
bie anfang« in unterwürfiger,

halb aber in fühnerer Sprache eine gäujlichc 9ieform be« S’leru«

unb ber Siturgie terlangten , nahm ^öchft ungnäbig auf

;

nicht«beftoweniger hielt er e« bei ber ?lcngftlichfeit, bie einen @runb=

jug feine« Eh«raftcr« bilbete, für angejeigt, fie nicht altjufehr ju

erbittern, unb lub baher oier ber angefehenften puritanifchen @eift«

liehen ouf ben 14. i^otuar 1604 ju einer ^onferenj nach •t>flntp»

toncourt ein. ®h« «r fie empfing ,
erflärte er ben ju einer gcl)ei=

men Berothung um ißn terfammelten Bifchöfen unb Sorb« be«

Stoot«rothe« : er gehöre mit aufrichtigem ^erjen jur englifchen

^rche unb banfe Eott, „ber ihn in bo« gelobte fianb gebracht h«be.

Wo man bie ^Religion rein befenne unb er unter ernften , ehren=

werthen 3Rännern fi^e, nicht, wie ehebem anber«wo, ein Äünig oßne

Staat unb Eh’^« ««i* Drbnung, bem unbärtige Knaben im Priefter-

gewonbe in’« '2lngeficht trotten;'' ba er jeboch wiffe ,
baß nicht«

.^rbifche« Potlfommen fei ,
unb an ben Stufen be« ih>^o««*

Befchwerben niebergelegt worben , fo er fte berufen ,
um oor«

her JU beftimmen, inwiefern eä Rüg fein bürfte, in bie gorberungen

ihrer ©egner ju willigen.

®a e« nicht im ^ntereffe ber Bifchöfe lag
, burch einen un*

jeitigen SBiberftanb fich ha« SRißfalten be« ®önig« jujujiehen, go*

ben fie ihre 3«fRi«m«n9 J« her oon ihm oorgefchlagenen 9Rilbe=

rung oerfchiebener unter Elifabcth gegen bie Puritaner erlaffener
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Strofgefc^e unb »erfprac^en i^re SÄitioirfung jur Herbeiführung

mehrerer öon ben puritanifchen ©eiftlichen geforberten Steformen,

morouf bie puritanifchen ©eiftlichen ju ber ffonferenj jugelaffen

mürben. Qafob erflärte ihnen , bo§ menn ihre gorbcmngen auf

ein f^ottif^eä ißreäbpterium hinjielten
,

biefelben a(4 unöereinbar

mit ber ÜÄonardhie jurücfmeifen müffe; bo(h öerfprach er ihnen bie

mit ben ©ifthöfen »creinbarte Serücffichtigung ihrer Säünfche. Xie

^rätaten beeilten fich jeboch nicht, ihre erfüllen, unb fo

bauerte bie Unjufriebenheit ber iJJuritancr fort. Sie befchulbigtcn

ben Äönig, nicht al8 IRichter, fonbern alä Ißartei gegen fie aufge-

treten 5U fein unb 3tlleä allein ton feinem eigenen Srmeffen ab^

hängig gemacht ju ha^cn- 3afob bagegen, ber in jener Äonferenj

eine ermünfehte ©elegenhcit gefunben hatte , tor ihnen unb ben

IBifchöfcn unb föniglichcn Stöthen feine ffenntniffe in ber ©ibel unb

ben ^irchentätem glänjen ju taffen , fühlte fich gehoben burch bie

©emunberung
, melche bie ©rälaten feiner ©etehrfamfeit gejoQt,

unb inäbefonbere burch ben 2luäruf beä ©rimad: „®a« Heej if”

©ufen fchmetje ihm, einen ®önig ju hören, mie feit ©heifto feiner

gemefen!"

(Segen bie fi'athotifen legte ber ®önig anfongd ein gemiffe#

SBohlmoQen an ben lag unb fchien nicht abgeneigt, ihre Sage in

(Jtma« ju erleichtern, befonber^ bo er erfahren hatte, boß ©apft

Siemens VIII. bie Jfatholifen SnglanbS jum (Sehorfam gegen ben

Äönig unb ju (Sebeten für ihn hatte aufforbern taffen. ®r ter-

fprach
, fie unbehelligt ju toffen , infofern fie fich friebfertig jeigen

mürben, unb fchritt nicht ein, als im nörbtichen Snqtanb öffentlich

aiteffe getefen mürbe. ®ie gro|e 3ahl öon (Sngtänbern , bie fich

hierauf mieber ols Äatholifen jeigten
, unb bie oielen Uebertritte

jur fotholifchen fi'irche erregten jeboch öie ©eforgnife ber 'Jtfatho»

lifen unb fachten ihren alten Ha| gegen bie fatholifche Kirche ju

erhöhter @luth an.

3n bem erften ©arlamente, baS ber König am 19. ÜKai 1604

eröffnet hatte, tereinigten fich öie (Spisfopalen mit ben ©uritanern in ber

Sorberung ber Smeuerung aller ton Slifabeth gegen bie „©apiften"

erlaffenen ©erorbnungen , unb ber fchmache König hatte umfome^
niger ben Ülhith

,
feine ben Katholifen gemachten 3*>)agen aufrecht

JU halten , als er burch terfchiebene Singriffe in bie ©ritilegieu

beS ©artaments
,

bie nach feiner 5luficht allein ton ber föniglichcn

@nabe abhingen
,

große Unjufricbcnhclt ermeeft hatte unb bei ber

©ertheibigung feiner termeintlichen Kronrechte auf eutfehiebenen

SSiDerftanb ton Seiten ber (Semcinen gcftofjcn mar. X>er brüefenbe,

mit ©lut gefchriebene Kobej aus SlifabethS 'Jiegierung mürbe in

feiner tollen 'JluSbehnung erneuert unb fogar burch itciterc Harten
tertoUftänbigt. S^öer, ber in einem überfceifchen Kollegium ober
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Seminar [tubiert ober auc^ nur bort aufge^alten ^attc, mürbe

für unfähig erflört, bemeglid^eS ober unbemegüc^e« @ut ju erben,

ju laufen ober ju genießen, unb ber Unterricht beS SBoIfS unb ber

3ugenb Sillen unterlagt
,

bie nicht eine befonberc ©rlaubnife beä

5)ibcefanbifchof8 aufjumeifen höUen.

Unterbeffen hoUe i*er oerfammelte ©piäfopalfleruä neue Diä'

cifjtinartierarbnungen erlaffen ,
bie befouberS gegen bie Puritaner

gerichtet maren. ®ie meiften ^juritanifcheu ©eiftlichen meigerten fich,

biefelben anjuerfennen
,

unb manbteu fich »lit ©efchmerbefchriften

unb SBorftellungen an ben Äönig. ®iefer jeigte fi^ jcbo^ uner=

bittlich , unb öiele ber ®ittftelter mürben mit Öbfehung ,
einige fo=

gar mit ©inferferung beftraft. ®a bie ißuritaner hie’^auf w
Unjufriebenheit ben ftönig beS ißabiimuä befchulbigten, orbnete

fob, um biefen SSormurf oon fich abjumäljen, eine neue SSerfolgung

ber ffatholifen an. Sine fönigtiche ißroflamation Derhängte über

äße fatholifchen SDliffionäre bie Strafe ber SJerbannung ,
unb bie

Cbrigfeiten erhielten S3efehl , bie Strafgefehe unüermeilt mit aller

Strenge in ®olljug ju fe^en. ®et Äöuig hif^l fogar für an-

gejeigt
,

in ber Stemfammer feinen Slbfcheu gegen ben „ißapiS=

mu^" au^jufprechen , mit bem Sluäbrud bea SSunfeheä , bafe feine

eigenen Slinber ihm nicht auf ben Xh’^on folgen möchten, menn fie

bon ber anglifanifchen Äirche abmichen.

®ie an IBerjmeiflung grenjenbe Slufregung
,

melche unter ben

ßatholifen burch ba^ Jehlfchlagen aßer ihrer auf beS Königs fefte

3ufagen gegründeten Hoffnungen herootßcrufen morben, ermeette in

Dlobert ® a t e ö b q ,
einem Sbelmanne au§ einer reichen unb ange=

fehenen Somilie, ber in feiner ^uflcnb feinen fatholifchen ©lauben

abgefchmoren unb burch ihorhcilc” unb SSerfchmenbung feine S3er=

mögen^umftänbe 5errüttet hotte, im 3ahre 1589 jebod) iu bem ©e=

fenutniß feiner erften iJeben^jahre jurüefgefehrt unb feitbem eifrig

bemüht gemefen, fich unb feine ©lauben^brübet bou bem eifernen

Soche JU befreien, unter melchem fie feufjten, ben furchtbaren 6nt=

fchlu§, bag '^arlamentdgebäube burch ^ulber in bie ßuft ju fprengen

unb baburch bem Äönig
,

ben Sorbä unb ben (Gemeinen , alä ben

Urhebern ber gegen bie Äatholifen erlaffenen Strafgefe^e, einen ge>

meinfamen Untergang ju bereiten.

SateiJbh theilte feinen ^lan feinem bertrauten greunbe ^houiaS
SBinter mit, ber mehrere HJiale alä Slgcnt ber fpanifchen ißartei in

iDfabrib gemefen. Sllg biefer ba§ SSorhaben boß ©ntfehen al^ ein

fchänbliche# unb unmenfchlicheö jurücfmieä
,

erflärte ihm SateSbtj

:

1) 2)ie Stemfommer — Camera stellata —
, fo genannt oon ben an

ber ®ecfe be« @i{>ungäiimnierö angebraebten SJerjicrungen ,
mar ein auä bem

Corbfanjier unb ben föniglichen äiätben beftehenber ©erithtähoff ber über

Staatäoerbredien angefehener ißerfonen abjuurtheilen hatte.

joogle
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er ftrebc tnebcr nacfe ißriöatradic
,

noc^ fuc^e er perfönlic^en ü8or>

tbeil; feine ge^e lebiglit^ ba^in, einer ^öc^ft ungerechten,

barbarifchen Verfolgung burch baä einjige ÜJhttet, bo8 gelingen fönne,

ein @nbc ju mochen. Siecht, (Meioalt burch ©etoalt ju oertrcU

ben, hflte öott Gebern oerliehen. SBenn fein greunb ber @raufam=
feiten gebenfe, bie fo oiele 3ahre hint>urch gegen bie S'atholifen

oerübt worben, bann werbe er feinen anberd beurtheilen.

Slachbem Xhotna« SBinter für bal> Unternehmen gewonnen war,

würben noch ?lnbere, Shoma« ein entfernter ?lnoer=

wanbter be^ @rafen oon Slorthumberlonb unb beffen ^ntenbant,

3ohonn SBright unb @uh fjawfed, in bo8 ©eheimnih gejogcn. ^lüe

fünf fchwuren einanber Xreue unb Verfchwiegenheit unb empfingen

auf biefen Schwur ba^ Saframent au8 ben ^tönben be« 3cfuiten=

miffionärä V^ter Öferarb, bem fie jeboch oon ihrem Vorhaben feine

Sfenntnih gaben.

äur ifludführung ihreä furchtbaren Vf<ine* miethcten bie Ver=

fchworenen ein an ba<i V<irlament^gebäube
,

ben alten SBeftminfter*

palaft
,

ftofeenbe« leerftehenbe^ .*paud , um oon hier au« eine SJline

JU eröffnen. SBöhrenb fie an berfelben arbeiteten , erfuhren fie,

ba§ in bem V“i^iflnient«gebäube felbft ein Selter ju oermiethen fei.

Sogleich nahmen fie benfelbcu in Vefchtag unb brachten allmählich

im Xunfel ber Slacht eine große 3tnjahl ffäffer mit Vwlöer bort>

hin , bie fie ,
um jeben Verbaebt ju oerhüten ,

mit 9lei«holj unb

mancherlei ^au«geräth bebeeften.

Unterbeffen war bie SatholifenOerfolgung eine immer größere

unb hörtere geworben. ®ie Serfer woren ongefütlt mit Cpfern

berfelben, unb mehrere Vlifftonäre unb ßaien ftarben wegen retigiöfer

Vergehen ouf bem Vlutgerüfte. Xie üblichen ©elbftrafen würben
mit beifpieltofer Störte eingetrieben unb oiele Xaufenbe oon Satho»

lifen on ben Vettelftab gebracht. '2luch oerbreitete fich ba« ©erficht,

baß im nöchften V^rlament ällaßregeln getroffen werben follten, um
bie gänjliche ^lu«rottung be« alten ©tauben« ^i^

Haltung be« Sönig«, fowie bie feinbfelige Sprache be« Vifchof« oon

Bonbon fchienen biefe« ©erücht ju beftätigen.

®ie« Sille« beftärfte bie Verfchworenen
,

bie in ber 3'Dift^cn-

geit oier onbere ©enoffen gewonnen hotten ,
in ihrem Vorhaben.

3ur S(u«^h’f“09 t>e« furchtbaren Jreoel« würbe ber 5. Slooember

1605 beftimmt, auf welchen bie SBiebereröffnung be« fßorlament«

feftgefe|t war. Slach bem ©elingen be« Vorhoben« fotlte eine

Vroflomotion an alle Satholifen erlaffen ,
ber funge Vrinj oo”

SBole« jum Sönig au«gerufen unb bi« ju feiner Volljährigfeit bie

Slegierung einem Vroteftor übertragen werben.

^ngwifchen war einer ber SJlitoerfchworenen ,
5ranj Xrefham,

wanfenb geworben. Um ba« Somplott ju hintertreiben, ohne feine
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öcnofien ju öerrat^cn, ri^tete er, lurj öor bem 5. 9ioüember, an

jcinen Sc^hJager, ben iJorb 9)iounteag(e ,
einen mit öerftettter ;panb

gejc^riebenen ©rief ol^ne 9iamendnnterf(^rift ,
worin er i^n bot,

wenn er fein iJeben liebe, an bem ©röffnungätoge beä ißorlament^

nic^t in bemfelben ju erfc^einen
,

„ba bagfelbe an biefem Xage
einen furc^tboren Sc^Iog erholten werbe, o^ne ju fe^en, wo£)er er

fomme." ®er Sorb t^eilte biefen ©rief fogleic^ bem Staot^fefretär

mit, ber i^n bem König überbrac^te. ®ie oerjommelten ÜJiinifter

Oermutt)eten al^balb eine ißulocrmine.

31m Slbenb beS 4. Sioüember begob m ber iiorb=Dberfäm=

merer, bem e« obtog, no(^jufe^en, ob bic nöt^igen 3tnftalten 5ur

@röffnung ber ©i^ung getroffen feien, in bo8 ißarlament§t)au4 unb

ftieg in Söegleitung bcä fiorb aJiounteogle in ben Keüer ^inab.

$ier fonben fte gawfeS
,

ber bie gefährliche Stufgabe übernommen

hotte ,
baä ißuttier onjujünben

,
worauf er fogteich mit einem auf

ber Ihcwfc bereit tiegenben Schiffe na^ grantreich überfehen foßte.

3Kit fcheinbarer ©leichgiltigteit umhcrblidenb ,
richtete ber Cber=

tämmerer on gawfeä
, ber fi^ für ben Wiener bed iUiietheriJ au«=

gab, bie grage, wer biefer fei, unb bemerfte einfach, fein $err habe

fehr Oiel lörennhotj aufgehöuft.

Stiä bie beiben Sorb4 fich entfernt hatten, beeilte fich gawfe«,

feine ©efährten Don bem üöorfaQ in Kenntniß ju fe^en, mit ber ©r«

flärung, bafe er auf feinen 'Jßoften jurücffehren unb bei bem erften

Reichen oon ©efahr fich feinen geinben in bie 2uft fprengen

werbe. Sttd er gegen jwei Uhr iDtorgcn^ jufätlig bie Ühüre bei

Ketlerä öffnete, brong eine 3tbtheitung ©otbaten in benfetben ein,

bie ihn ergriffen unb baä (Sewötbe unterfu^ten, wobei fie atäbalb

unter bem weggeräumten ;polj bie ißulDertonnen entbceften.

58or ben König unb ben ©taot^roth gebracht, jeigte gawfeä

nicht bie minbefte SSeftürgung. Seine Slntworten waren ehrerbietig,

aber feft. ®r leugnete fein SJorhaben nidht, fonnte aber, troh wie=

berholter '-öerljöre
, nicht bogu bewogen werben

, feine ÜDiitoerfchwo-

renen gu nennen; felbft bie fchredtichften golterquaten überftanb er

in behorrlichem Schweigen.

Unterbeffen h“Uen bie übrigen S3erfchworenen ,
fobalb bie

Kuube Don gowfe^ iöerhaftung gu ihnen gebrungen, in atter ©ite

Sonbon Dertoffen unb fidh na^ 2)unchurch begeben, wohin Sir ©ber=

harb ®igbh, ein junger 2Kann, ber, früh berwaift, unter ber SJor»

munbfehaft ber Krone im ißroteftanti^muä ergogen worben, ober gu

bem ©louben feiner Söäter gurüefgefehrt war unb nur mit SÄühe
gur Xh^ilnahme an ber iöerfchmörung gu bewegen gewefen ,

unter

bem Siorwonbe einer ^ogbpartie eine große Saht angefehener Katho-

lifen eingelaben hatte, um nach t)em ©elingen be^ Komplott« ihre

iOUtwirfung für bie weiteren Schritte in Slnfpru^ gu nehmen.
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Äatim Rotten bte ©elabcncn üon bem SBorgefaHcncn S'utibc erbfll=

tcu
,

al« ft(^ bie meiften fc^leunigft entfernten
;

nur brei blieben

jurücf, um ba« Scbirffal bet üßerfc^morenen ju tbeiten. ®icfe flogen

hierauf mit ihrer ®iencrf(haft ,
im ©onjen ungefähr achtjig 9Kann,

Don bem Sheriff mit ber bemaffneten fDtacht üerfolgt, nach ^oIbea^=

^oufe in Stafforbfhire , bem SBohnft^ eine« ihrer ©enoffen. .|)ier

bejehtoffen fie, tro^ ihrer geringen iJoh^ iBerfoIgem bie Stirne

JU bieten. 'JlHein roährenb fie ftch jum Kampfe »orbereiteten
, fiel

jufällig ein gunfe in ihren ißulöerüorrath
;

®ote«bp unb einige

i?(nbern würben ftarf üerbrannt
,
unb bie Sfftehrjahl ihrer SJeute be*

nullten bie entftanbene Verwirrung jur glucht. dennoch leifteten

bie Uebrigen ber 9tufforberung be« Sheriff«, fich ju ergeben, feine

5oIge, fonbern festen ben Äampf gegen bie bewaffitete SJtacht fort,

bi« Sate«bp, Verep unb SBright gefallen waren. ®ie Uebetleben-

ben würben gefangen genommen unb nach iJonbon gebracht, wo fie

am 30. 3anuor 1606 mit Sawfe« hi»9cri<hic* würben. Stile ftor=

ben mit ber Ueberjeugung , baß ba« Unternehmen, für Welche« fie

ben “lob erlitten, fein oerwerfliche« gewefen, weil e« fein onbere«

ajiittel gegeben habe, fich “nb ihre @Iauben«brüber oon ber ©rau*

famfeit ihrer Verfolger jtt befreien unb bie ^lexftellung be« wahren

©otte«bienfte« ju fichem. Xrefham ,
ber nicht mit ben Uebrigen

entflohen unb fpäter auf bie Slu«foge einiger ©efangenen oerhaftet

worben, ftarb im Xower.

Cbgleich man oon ben Verfchworenen bitrch Folterqualen ©e*
ftänbniffe über bie Vetheiligung ber im üanbe lebenben SKiffionäre

Olt ihrem Vorhaben ju erjwingen gefucht ,
hatten Sille einftimmig

unb beharrlich erflärt, bag feiner berfelben barum gewußt. SlHer=

bing« hatte Gate«bh in einem Slnfalle oon innerer Slngft unb Un*
ruhe bem Fefwiten ©reenwai) im Veichtftuhle bie gaiije Sache er*

öffnet, unb biefet hatte ba« Vorhaben in ben ftärfften Slu«brücfen

oerbommt; Sote«bt) war jeboch Oon ber Verwerflichfeit be«felben

nicht JU überjeugen gewefen unb hatte jule^t ©reeuwop gebeten,

unter bem Siegel be« Veichtgeheimniffe« ben '.ßrooinjiot ©arnet um
feilte Hieinung ju fragen. ®iefer ertheilte ©reenwaq einen fchweren

Verwei« borüber, baß er einen fo gräßlichen Vtan nur ongehört,

unb gebot ihm, Sille« aufjubieten, um (Jate«bh oon feinem blutigen

Vorhoben objubringen. ©r felbft befchloß
,

ju bem gleichen

feinen ganjen ©influh ju oerwenben, uiib begab fich io biefer Slb*

ficht nach ©oughton in SSarwieffhire , wo er ©ote«bp ju treffen

hoffte ; allein e« war ju fpät : ©ate«bp war nicht mehr aufjufinben.

9licht«beftowenigcr würbe ©arnet, ber al« ©efangener in ben Xower
gebrocht worben

, trofj feiner Verufung auf bie Unoerle^lichfeit be«

Vei^tgeheimniffe«
, bejüglich ber ihm jur Soft gelegten ÜJUtwiffen*

fchoft, nach längerer ^aft unb oielen peinlichen Verhören am 3. Sliai

ju\jglc



1606 ju Sonbon a(« ^0(^0crröt^er Eingerichtet. ©reennjaE unb

ber gleichfalls als angeblicher 2Ritanftifter beS Komplotts angeflogte

^ater ©erarb hatten fich nach geftlanbe retten fönnen.

®a ber ©raf ton 'Jlorthumberlanb feit längerer

litifche SBiberfacher SecilS toar , tourbe er auf ©runb feiner ter-

ttanbtfchaftlichen öejiehungen ju bem aJütterf^worenen '^Jercp ber

äJiitroiffenfchaft an bem Komplotte angeflagt unb nach fiebenmonat=

lieber ^aft im lotter, möhrenb welcher er tergebenS bie ©inleitung

eines öffentlichen unb orbentlichen ^JßrojeffeS jum 'Jla^meiS feiner

ton ihm entfehieben in 'Äbrebe geftetlten ©chulb terlangt hatte, ton

ber ©ternfammer ju einer ©elbbufee ton breimalhunberttaufenb

^funb, fottie jum ®erluft feiner Vlemter unb lebenslänglicher ^aft

im lomer terurtheilt. 'Äuch ber 'ÄScount aiiontague unb bie fiorbs

SWonbaunt unb ©tourton
,
ton benen eS befannt geworben, baß fie

bie ?lbficht gehabt, nicht im '^Jarlamente ju erfcheinen, würben, ob=

gleich ffe Äenntniß ton bem geplanten Söerbrechen entfehieben

in 'ilbrebc ftettten unb für ihre beabfichtigte 3lbwefenheit genügenbe

©rünbe beibrachten , ton ber Sternfammer ju bebeutenöen ©elb-

ftrafen, fowie ju einer ton bem König 5U beftimmenben $aft ter^

urtheilt.

3um 3lnbenfen an bie oereitelte ,,'ißuloeroerfchwörung" würbe
eine jährliche Seiet beS 5. 9iotember angeorbnet unb in bie 2i=

turgie ein ©ebet „gegen graufame unb blutbürftige Seinbe" eingc=

fchaltet.

Cbfchon bie Katholifen ©nglanbs einftimmig bie ton einigen

©eiligen geplante Stetelthat auf baS ©chärffte terurtheiltcn , muß^
ten fie in ihrer ©efammtheit für biefelbe büßen. ®aS Parlament,

baS auf ben Diotember 1605 hauptfächlich ju bem 3ü>ecfe berufen

worben
,

ben burch terfchwenberifchen ^lofhalt unb feine

übertriebene greigebigteit gegen bie on feinem ipof lebenben feßot^

tifchen ©belleute geleerten föniglichen ©eßah neu ju füllen ,
beffen

3ufommentritt jeboeß bureß bie ©ntbedung ber ^ulterterfcßwörung bis

jum 21. ganuar 1606 terjögert Würbe, terlangte, naeßbem eS bie

geforberten ©ubfibien bewilligt, als ©egenleiftnng bie fRetifion unb
^erfcßärfung ber bie Kotßolifen betreffenben ©trofgefefee, unb gafob
War feßwaeß genug, bem ton bem Parlamente entworfenen neuen

©traffobej , bureß welcßen bie religiöfen greißeiten unb bie bürget^

ließen fRecßte bei Kotßolifen noeß meßr befeßränft würben, bie fönig^

ließe ©eneßmigung ju ertßeilen. 9iocß biefem neuen ©troftobej

burften bie Katßolifen, bie fieß weigerten, ben anglifanifcßen ©otteS=

bienft JU befueßen , Weber in Sonbon noeß in einem UmfreiS non
jeßn äReilen um biefe ©tabt woßnen unb oßne befonbere ©rlaubniß

fieß nießt über fünf ÜReilen ton ißrem ©oßnort entfernen
,

waren
ton allen Peamtenftellen auSgefcßloffen unb mußten monatlich
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^fitnb in bic Staatafaffe jaulen ,
bet beren 'Jiic^tentric^tung ber

itönig i^r ganje« bcuicglic^c« unb jwci '^ritti)eilc i^re« unben)eg=

licken liJermögcn« fjtntoegne^men foiinte; aitc^ joUte ei jebcrjeit ben

Söe^örben freiftef)en, bei i^nen ^ou«juc^itng ju polten. 'S« Stau*

ungen mußten öor betn proteftontifc^en ©eiftlic^en geft^eben. 2Ber

fatbolifcbe Dienstboten b'clt, mußte für jeben monatlich jeßn ^funb
jabten. 9(ußerbem mürbe ben Äatbolifen ber fogenannte ,Dreu»

cib" aufertegt, ber fie ooQStänbig ber 5BiHfür be« S'önig« prei«gab.

2Ber benfelben leifte, foHte nur ben getnöbnlicben ©trafbeftimmungen

unterliegen, Wer ibn jebocb oermeigere, mit ^onfiSfation feiner &ü-
ter unb lebenälänglicber H'erferbaft beftraft loerben. SÄebrere fatbo*

lifcben ißriefter büßten fogar bie Söermeigcrung be« Dreueibe«, über

tueicben ^afob felbft eine '2lbbanbtung unter bem Xitel „'Äpologie

beä @ibe« ber Xreue" mit bem Xobe ouf bem ®Iut-

gerüfte. Qafob I., ber oon Statur au« meßr jur SÄitbe al«

5ur glätte geneigt mar, fpöter ben Jfatbolifen einige Srlcidjterungen

gcmäbrtf, erhoben ba« '.ßortament unb bie anglifanifcbe ©eiftliibfeit

bogegeii Sinfprutb-

3m ^“b’^e 1617 befucßte 3“^*>b jum erften SJtale fein fcßot=

tifcße« ^eimotblanb. Der Jpauptjmecf feiner Steife mar, neben

einer ibm notbmenbig erftbeinenben Steform ber 9tecbt«pflege ,
bie

töefeitigitng be« ißm oerbaßten ißre«bbteriani«mu« bur<b bie oöHige

OteitbftcHung ber fcbottifcben unb ber englifcben Sfircbe; feine S3e=

mübungen für bie ©infübrung ber englif^en itircbenoerfaffung

fcbeiterten jebocb bem bo^t»ärfi9en SBiberftanb ber Schotten, itnb

er mußte ficb mit ber bem ifJartamente obgerungenen 3nßinimung

JU ber SSieberberfteHung ber breijebn otteu fcbottifcben ^i«tbümer

begnügen, beren Inhaber er ju '-Öorfibenben ber Spnobeit unb 'ßre«bb=

tcrien ernannte. Jür bie ißm gemachten ßugeftönbniffe gab er bie

fcbottifcben Ä'atbolifen üoUftänbig bem 5auoti«mu« ber prc«bp=

teriouifcben ©eiftlicbfeit prei«.

gür bic SJatbolifcn ©nglanb« eröffncten ficb neue .poffnungen,

al« I- l>cn bereit« früher entmorfcnen ißlon einer ®ermäb=
lung feine« Sohne« Sfarl , be« '^rinjcn oon SBale«

,
mit ber fpa»

uifcbcn SJtoria, ber Xocbter r Hoffnung

mieber aufnabm, burcb biefe '3erbinbung Spanien für bie Stcftau»

ration feine« Scbmiegerfobne« ,
be« 'Jßfaljgrafen griebricb V.

,
ju

geminnen (f. S. 459). Der eifrigfte ®cförbcrer biefe« 'ißlonc« mar
be« Äönig« ©ünftling ,

ber leichtfertige unb cbaraftcriofe t^eorg

Üiiflier«, ben 3ofob bouptfäcblicb megen feine« einnebmcnben Sleußcren

unb feiner gemanbten Umgang«formen liebgemonnen unb ber, oon

ihm jum ^erjog Oon ©ucfingbam ernannt, na^ unb nach ben

gleichen ©influß auf äße 9tcgierung«angclegcnbciten erlangt b^HCf

bic Robert Gecil bi« 3u feinem Xobe (1612) befeffen.
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Um bie Unterbanbtungen
,

bie oon bem fpantic^en $ofe mit

großer üangfamfeit betrieben mürben, jum rafcßeren 3tbf^tuß ju

bringen, begab ficb ®iufingt)am im iöJärj 1623 mit bem '^rinjen

oon SBoIeÄ in^ge^eim, nur mit bem 33ormiffen beS Äönigä, nac^

äJiabrib, mo löeibe an bem iponifcßen Jpofe bie e^renooHfte

nabme fanben. ben bereite früber getroffenen '-ßereinbarungen

foüte bie 4>eiratb in Spanien gefeiert nnb in ©nglanb beftätigt

merben, bie fßrinjeffin oon SBaleS eine fatbolifcße Äapette im '^Jalafte

haben, bie erfte (Srjiebung ber Sohne au'i biefer @he öo» ihr oi»"

hängen nnb fetbft ber Uebertritt berfelben jur fatholifchen Sfirche

fein (SJrunb ju ihrem 'itudfchluffe oon ber Thronfolge fein. 9fach’

bem biefe iUcreinbarungen nochmals beftätigt morben unb 3!afob in

einem geheimen '-Bertroge bie Sufofle ßCflcben, baß ber fatholif^c

©ottesSbienft in i^rioathäufern gebulbet merben joQe unb er feinen

ganjen (Sinfluß aufbieten merbe, um bie ^uriidfnahme ber hinfii^t'

lieh ber fHeligion erlaffenen Strafgefe^e im ißarlamente ju bemirfen,

ertheitte ber 'Bopft »n Dlooember bie erbetene Tiiäpenfation. ®en=

noch ^if flcpionte iBerbinbung nießt ju Stanbe
,

meil Öu(fing=

harn, ber bnreh fein leichtfertige^ ©enehmen unb burch feine ungc=

bührliche ©ertronlichfeit mit bem ©rinjen oon SBale^ in iRobrib

oielfadjen Ülnftoß erregte, in Jolge feiner perfönlichen ©eruneinigung

mit Dtioarej bie Oon ihm bisher fo lebhaft befurmortete ©ermäh-
Inng nun nicht mehr münfehte. Ter Ütbbruch ber Untertjanblungeit

mürbe hrrbeigeführt burch i>io oon ^ofob I. geftettte Jorberung,

baß ©hiiipp fif^ Oerpflichte, bie Steftitution beä Sfurfürften oon

ber ©fat} nöthigenfaflä burch einen S?rieg gegen ben Äaifer ju be=

merffteUigen.

Jlachbem ©uefinghom mit bem ©rinjen nach (Snglanb jurücf=

gefehrt mar, fah fich 3“^ob I. burch oror ©elboertcgenheiten , für

melche er burch i” iJtu^ficht ftehenbe reiche iUUtgift ber fpani*

fchen ^nfontin Ütbhilfe ermartet hotte, jur .ßofo'ooifoberufung bed

©arlamentä genöthigt, unb ba ©uefingham feine jahlreichen (Gegner

burch '^ufgeben be<i fpanifchen ©ermähiungsjprojetted ,
ba« in

©ngtanb große ©eforgniß ermedt h«Ue, einigermaßen oerföhnt hotte,

jeigte baÄ ©arlament eine ben SBünfehen be« Ä’önigö entfprechenbe

Haltung. bemiUigte bie nöthigen @elbmittel jur Unterftühung

ber Sache be« ©faljgrafen burch SBaffengemalt, mogegen ber Ü'önig

fi^ bereit ßnben ließ
,

bie Strafgefeße gegen bie Sfatholifen ,
bie

mährenb ber Unterhanbtungen mit Spanien etmaö milber gehanb'

habt morben, 5U erneuern unb beren rüdfießtötofe iJtnmenbung ju

Oerfügen.

3ov ©efchleunigung ber fReftaurotion be« ©fatjgrofen fchtoß

©udingham am 15. ^oni 1624 einen ^lllian^oertrag mit ben

©eneralftaaten ju gegenfeitigem ©eiftanb , burch metchen ,
mie mir

'P'
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oben ©. 457) gefcbcn, ber öntnb ju ber erften Koalition gegen

bad ^ab^burgifdie gelegt tourbe.

^lie neuerwac^te Jcinbfc^aft gegen Spanien, bie jeboc^ metir

tjon Sudingbam , al# oon bem ßönig fetbft au^ging
, führte bie

engtiftbe Siegientng ju einer ?(nnöberung an granfreitb ,
unb ba«

gute @inöernet)men
, ba« ficb jwiicben beiben 4>öfen bei ber nun=

mebrigen Ucbereinftimmung ihrer antibabäbnrgiftben ^olitif atdbalb

beranbilbete, foQte befeftigt toerben burcb bie SSermäblung beä ^rin=

^en oon SBale« mit ber fünfjebnjäbrigen ^rinjefftn Henriette äRa*

ria oon Sronfrcicb, ber lod^ter Heinrich* IV. ®cm ^eiratf)Socr»

trage, bei loelcbem 9ii(belieu anfangs für bie franjbfifcbe ^rinjcffin

bie gleichen Sui^flen oerlangt b^tte , bie ber fpanifcben Qnfantin

gegeben »orben, ohne jeboeb bei ber ocränberten ©adblage in ®ng=

lanb bamit burcbbringen ju fönnen, mürbe eine geheime, nur oon

bem S^önig oon (Snglanb, feinem Sohne unb einem Staat^fefretär

unterjeichnete Urfunbe beigefügt, melche ba« ®erfpre(hen größerer

Freiheit für bie englifchen Äatholifen enthielt.

3afob I. erlebte bie ißermählung feine* Sohne* nicht mehr.

Sdhon mar ber 3c*tpunft berfelben feftgefeht ,
al* ben Sfönig eine

Unpäßlichfeit befiel, bie fich halb ju einer töbtlichen ^anlheit ent'

micfelte. 6r ftarb am 27. URärj 1625, im neununbfünfjigften

3ahre feine* Seben* unb bem breiunbjmanjigften feiner ^Regierung.

58on feinen fieben ^inbern, brei Söhnen unb oier löchtern, über*

lebten ihn nur jmei, ber fßrinj oon SBale* unb (Slifabeth, bie ent*

thronte ööhmenfönigin.

„3Säre 3afob* ®eftimmung für ba* ißrioatleben gemefen",

fagt fiingarb, „fo mürbe er ein achtung*mürbiger ßonbebelmann ge*

morben fein
;

bie ipöhe be* Ih>^one* fe^te feine Schmächen ben 'itugen

be* ^ublifum* ou* unb jmar ju einer 3c<t
,
mo ber mathfenbe

(Sfeift ber Freiheit unb bie allgemeinere Sierbreitung oon Äcnnt*

niffen bie SRenfchen meniger geneigt gemacht h°tte, bie $lnfprüche

ihrer Obern jujulaffcn ,
mie fie jugleich umfo eifriger gemorben

mären, bie URangel berfelben ju tabeln. ®ei aller feiner SBiffen*

fchaft unb @)elehrfamfeit gelang e* ihm hoch nicht, bie Siebe ober

i!lchtung feiner Unterthanen ju geminnen, unb obmohl er bie IBor*

mürfe ni^t oerbiente, melche oon reoolutionären SchriftfteUern ber

folgenben ^Regierung über fein 'Änbenfen au*gefchüttet morben finb,

fo hat boch bie ^Rachmelt bahin entfchieben, baß man ihn al* einen

fchmachen unb oerfchmenberif^en $^önig, al* einen eitlen unb reb*

feligen 'iJJebanten betrauten müffe."

Dlyitized by tnju^l
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Rorl I.

(1625—1649.)

Äarl I. ftanb im fänfunbjwonjigftcn fieben^ja^rc, a(Ä er ben

englifcben I^ron beftieg. Sein 9iegicrung<>antritt führte feine tre'-

(entließe SSerönbetung in bet ißolitif bed fianbed -berbei; benn ber

nömlidbe SKann, bet feit bem 3abre 1615 äße Schritte ^afob^ I.

geleitet, genog baS gleiche Vertrauen auch neuen fD2onar=

chen. ^er Hinflug ^uefinghamd mürbe fogar ein no^ unbefchränf«

terer
;

benn mohrenb 3fl*ob I. ongefangen h“ite

»

'^ufficht feines ©ünftlingS unbehagli^ ju fühlen, fchloh fich ^ar( I.

mit bem ganjen 5euer unb ber ganjen Unerfahrenheit bet

an benfelben an unb fe^te in feine fRathfehfüge baS unbebingtefte

SSertrauen.

®aS erfte ®efchäft beS neuen S’önigS mar bie fRatififation beS

mit granfreich gefchtoffenen ^jeirathSöertrageS , ben et bereits als

^onprinj mitunterjeichnet h^ttc. ®ie SBermählungSfeierlichfeiten,

bei melchen ber ^erjog oon (Sheoreufe, ein SSermanbter ber Stuarts

aus bem |>aufe @uife, bie Stelle beS JJönigS Oertrat, fanben im

9Rai 1625 ju fßariS Statt, morauf ber ^erjog oon öuefingham,

ber fich ntii einem jahlreichen befolge nach ^er franjöfifchen $aupt=

ftabt begeben, bie fönigliche IBraut nach ISnglanb führte. fRachbem

ber Äönig fte ju ®oocr an ber Spi^e beS englifchen 'JlbelS em-

pfangen, mürbe ju ©anterburp bie Trauung mieberholt. ®er feier=

liehe (Sinjug ber jiönigin in bie ^auptftabt mürbe burep eine in

berfelben auSgebrochene peftartige Äranfheit oerhinbert, bie furcht»

bare iöerheerungen anrichtete.

?lm 18. 3uni 1625, gleich 0“<h Slnfunft ber jungen S’ö»

nigin, eröffnete Karl fein erfteS fßartament
,

}u beffen

berufung ihn feine Oelbnoth gejmungen hatte. S)ie feinem !öatcr

für ben in ^uSficht ftehenben $rieg bemißigten (^elbmittel maren

unjureichenb gemefen, unb überbieS hatte ^afob feinem IRachfolger

eine perfönliche Schulb oon fiebenmaihnnberttaufenb ißfunb hinter»

laffen; auch hatten bie Xhronbefteigung unb bie iBermählung ^arlS

aupergemöhnliche , nicht ju oermeibenbe '^luSgaben oeranlaBt. ^ie

(Delbnoth mar fomit nicht burch ihn oerfchulbet, unb ba man ipm

ÜberbieS nicht bie gleichen Sinmänbe entgegenfegen fonnte, ju melchen

bei ben ©elbforberungen feines SSaterS beffen Jöerfchmenbung unb

bie Serfchleuberung ber @infünfte ber Ärone ®eranlaffung gegeben,

unb er auch nicht, mie biefer, burch ^aS ftete ))Jochen auf bie fonig»

liehen ißrioilegien baS SRißtrauen beS SSolfeS ermeeft hatte, glaubte

er juoerfichtli^, bem guten SBißen feiner Unterthanen oertrauen ju

bürfen, unb jmar um fo mehr, als eS nicht benfbar fchien, ba§ baS
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Parlament tf)in bic Diittel ju einem S’riege öeritjcigern roerbe, bcn

l'elbft gerooUt.

3n biefer (Srmartnng fat) fic^ jebot^ ber Äöntg f(^mcrjti(^ ge-

täufc^t. 3” Cbcr^auÄ ftieß er jttmr nic^t auf eine entfebie-

benc Cppofition; aber bie meiften J3orb« fa^en mit llnroiClen ben

fortbauernben (SinflttB :öucfing^amd unb fuc^ten bai)er ber Stegie^

rang '-üertegenbeiten ju bereiten , um ben Sturj bed öer^aßten

©ünftUng^ bf^beijufübren. llngteicb bebenflicber ftanben bie ®inge

in bem Unterbaufe. Xer ®ürgerftanb, ber ficb bureb ben aufblübcn^

ben ;panbcl unb bad (Jmporfommen be^ ©emcrbcd )o febr be-

reichert bfliiCf «icb* nur ber bob« ‘^Ibel, fonbern felbft ber ^of

ibm nach unb nach öerfcbulbet roorben, empfanb in feiner tjcrbcffer=

ten i*agc bcn ^Eruef ber fönigticben Öiewalt, bie ficb unter ben Xu-

bor^ bebcutenb eriucitert bnttc » ftärfer ald früher unb toar ent=

fcbloffen, baÄ bem 'ßartamente juftebenbe Siecht ber Stcuerbcrailligung

jur (Jrjroingung freibeitticberer ^nftitutionen au4jubeuteu.
'

3u biefem politifcbcn 'JDiotiöe be^ SSiberftanbed gefeilte ficb

ein religiöfe^ Slcment. ^Eic im tBarlamcnte jablrcicb oertretenen

'4Juiitaner, bie in ihrer ftarren Unbulbfamfcit bie Stu^rottung be^

„'45api^mu®" für ihre erftc '^Jflicbt hielten
, faben in ber SJermäb^

iung be^ i?önig:ä mit einer fatbolifeben '.ßrinjeffin eine Öefabr für

bie Slufrecbtbaltuug bed '.proteftantidmud in (fnglanb unb bcfcbul>

bigten beu Stonig ber rcligiofen Ölleicbgiltigfeit ,
meil er um feiner

(Gemahlin luiUen bcn M'atbolifen (fnglanbti E)ulbung jugefagt. ^n
ihrem fanatifeben ^affe gegen alle« jüatbolifebe nergaffen fie ihre

Seriuürfniffc mit ben (Spiöfopalen
,
um mit ihnen in bem Sfampfc

für bic „Sieinbeit ber Sieligion" unb für bie bürgerlichen ^reibei-

teil gegenüber ben '’^Jriuilegien ber i^rone gemcinfame Sache ju

machen. 'Jlucb in bem Unterbaufe richtete ficb bie Dppofition baupt-

fäcblicb gegen iöuefingbam, alö ben Urheber ber franjöfifcben jpei=

ratb nnb alle^ beffen, roaä unter ber Dorbergebenben Siegierung jum
'Jlachtbeil bei iJanbei gefcheben.

^a bai 4^arlament, bai ^arl megen ber in Bonbon immer

heftiger auftretenben Ärantbcit nach öcrlegt biitte, ftatt bem
Munig bie jur lil'riegfübrung nötbigen (iielbmittcl ju bcmilligen, bie

geforbertc Summe auf bie §älfte rebucirte unb ihm jugleich eine

'4Jetition überreichen ließ, worin auf bie ftrengfte E)urcbfübrung aller

gegen bie itatholifen erlaffenen Strafgefebc gebrungen mürbe, unb

ba überbiei bei ber allgemeinen iDhßftimmung über iBucfingbam eine

förmliche 'ilntlage gegen benfelben ju befürchten ftanb, benuhte j^arl

bcn Umftanb, baß bie oerbecrenbe Jiranfbeit bii in bie Sidbe oon

Cfforb oorgebrungen, jur iluflöfung bei '^arlamentei (12. 'iluguft

1625 ).

Um ber allgemeinen Unäufriebenbeit eine tJlbleitung unb ju»
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gleich bem ^»erjog tjon öiicfing^am ©elegen^eit ju Dcrfc^offeti , fic^

burd) ein gtücfli^e« fricgerifc^e^ Unternehmen bie @unft be^ 5BoI=

fe« ju erwerben, Würbe eine glotte jur ^obertmg üon S?obij au^*

gerüftet, woju ber fi'önig theil« burdj eigenmächtige ©rhebung ber

noch "ithi bewilligten 2öaaren5öUe
,

beS fogenannten „Tonnen» unb

@ewichtgelbe§", theilä burch Slnleihen unb bie äufeerfte Sefchrönfung

l'eine'S ^ofholteS bie SDUttel jufammenbrochte
;

allein bo3 Unter=

nehmen miglnng in Solge ungefchiefter Ceitung.

Ömfingham bot SlUeä auf, um burch ®erfchung ber ^onju»
welen bie SJtittel jur gortfehiing beS SfriegeS ju gewinnen, ohne

ju bem Parlamente feine 3i‘pufht nehmen ju müffen. ®a bied

jeboch nicht gelang, befchloh ber Sönig, ein neue^ Porlament ju=

fammen ju berufen, unb, um baSfelbe für feine gorberungen günftiger

JU ftimmen, orbnete er troh beä mit gronfreich ju ©unften ber

englifchen ffatholifen gefchloffenen JraltaftS, bie oon bem oorher=

gehenben Parlamente * geforberte ftrenge SSoUjiehung ber ©trafge=

fe^e gegen bie ^atholifen an. SJeffenungeachtet jeigte fich baä

jweite Parlament, baS am 6. gebruar 1626, oier Jage nach ber

Stönung beS ^önigä, eröffnet würbe, nicht gefügiger, alä ba§ erfte.

bewilligte jWar einige ©elbmittel
;

jugleich Würbe aber in

bem Unterhoufe ber Pefchluh gefaxt, auf bie Peftrafung pucfing=

hamS ,
al^ be§ eigentlichen Urheber^ aller auf bem 2anbc laften^

ben Hebel, ju bringen unb bemgemäß eine förmliche 2lnflage gegen

ihn an ba^ CberhauS ju richten. Um bie Slu^führung biefeä

pefchluffe« JU oerhinbern , lieh S'orl burch ben Orohfiegelbewahrer

fiorb ßorentrtj an ba§ Unterhaus bie bringenbe Slufforberung er=

gehen, bie ©elbbewilligung auf ba« Sleuherfte ju befchleunigeu ,
ba

jebe Perjögerung 9iachtheil bringe, unb bemfelben jugleich, mit ber

Perficherung, bah er aCe gerechten Pef^werben beä ^aufeä hören

unb beantworten werbe, bie ©rflörung jufommen, bah er eine Unter-

fuchung ber 2lmt§führung beS ^erjogä oon Puefingham nicht bul=

ben werbe, ba bem 4>aufe als einer nur berathenben, nicht aber

fontrolirenben Pehörbe ju einer folchen fein Siecht juftehe unb er

barin eine ihm Wie feinem Pater, bem S'önig <>erfönlich ju=

gefügte Peleibigung erblicfen müffe. ®a baä Unterhaus nichtSbefto=

weniger burch firben feiner SDUtglieber bem ^caufe ber SorbS eine

Älagefchrift gegen Puefingham überreifen lieh, Welcher er bcS

Perfoufs oon Staatsämtem
, ber Perwenbung öffentlifer ©elber

JU feinem eigenen Portheil, ber (Erhebung feiner Perwonbten, fchlef

=

ter Sriegführung unb öhnlicher Pergehen befchulbigt war, löfte Sfarl

auch öiefeS Parlament am 15. ^uoi auf, ohne bie Slbficht, in wcl=

eher es berufen worben, erreicht ju hohen.

Xroh ber bitteren grüfte, welche bie Pefolgung ber 9loth=

fchlöge PuefinghamS bem S'önig bereits getragen, lieh er fich oof
^>01 jiuartC), Scltii,e(c6tdite. V. 44
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wie öor in oHen feinen ©(^ritten non bemfelben leiten. ®r gab

Sefe^I, bie fiebre oon ber unumftbränften @ewalt ber fiönige öon

ber ffanjel bcrab bent ®ot!e ein^ufcbörfen ,
Iie| baä Xonnen= unb

®ewi(btgelb
, ba8 bie 5?auptntaffe feine« jäbrlitben ©infommen«

au«ma(bte unb feinen SBorgängem feit ^einricb VI. für ihre ganjc

9Regierung«jeit bewilligt worben ,
tro| ber noch nic^t erfolgten öe*

wifligung be« Parlament« eigenmätbtig erbeben unb fcbrieb , ba

bQ«feIbe jur Sefriebigung feiner ©ebürfniffe ni(bt au«rci(bte ,
ein

Swong«anIeben au«
, bei welchem allen Untertbanen ein ^orfcbug

oon einem ^ßrocent be« unbeweglichen unb einer 3Karf oom ^funbc

be« beweglichen ©genthum« abgeforbert würbe. Xenen, welche biefen

Sßorfchufe oerweigerten , legte man ©olbaten oon ben Slegimentem

in« ^au«, welche oon ber oerunglücften ©pebition nach Änbij ju*

rücfgefommen Waren; anbere würben oerhoftet, Slermere auch woh^

jur Strafe in ba« ^eer geftecft.

®er |)auptjWed biefer 98ün=

fchen be« 93oI!e«; benn ber ©trag betfelben foQte jum größten

Xhctlf ?(u«rüftung einer flflotte oerwenbet werben, mit welcher

ber König
,

ber feit löngerer franjöfifchen ^»ofe in

einem gefpannten IBerhältnife lebte , bie in fia aiodhetle oon 9li-

chelieu belagerten ^»ugenotten unterftü^en woßte; bennoch erregte

ftc aßgemeinen Unwiflen
,

unb ber Sliifeerfolg ©uefingham« bei fei=

nem löerfuche, Sa Slochefle ju entfeßen (f. ©. 639), fonnte nur

baju beitragen, bie ©bitterung gegen ben oerhaßten ©ünftling ju

erhöhen.

Xa bie burch bie erzwungene SInleihe jufammengebrachten

(Selber jur ?Tu«rüftung einer jweiten glotte nicht au«reichten unb

Karl bei ber aßgemein herrfchenben ?lufreguiig bie gleiche ÜÄaß=

reget nicht jum jweiten SWale anjuwenben wagte, entfehloß er fich,

im aKörj 1626 eilt britte« Parlament jufammen ju berufen. Xie=

fe« bewißigte ihm jwar für ben beregten 3wccf eine anfchnlichc

93eifteuer; hoch machte e« ben 3citpwn!t ber ©hebuug berfclben

oon ber ?lbfteßung mehrerer ©efchwerben obhängig, bie e«, ermu=

thigt burch König« fchwanfenbe ^olitif, burchjufc^en entfchloffen

war. ®ie Oon bem ^oufe ju fteßenben 5orberungen würben in

eine „®itte um SRecht" — Petition of right — bahin jufammen*

gefaßt, ba| ÜRiemani» ju einem ©efchenfe, einem Xarlehen ober einer

Steuer onber« al« mit gemeinfchaftlicher ©inwißiguug ber beiben

Kammern be« 'Sorlowent« gejwungen werben fönne; baß ba« iöolf

mit (Singuartierung oon ßJiotrofen unb Solbaten mehr, al« in ber

lebten 3ctt gefchehen, oerfchont bleibe unb ^Jtiemanb wißfürlich unb

ohne Eingabe ber Urfache oerhaftet ober anber« al« oon feinem

orbentlichen ®ericht«hof gerichtet werben bürfe.

SSergeben« fuchte Karl burch oßgemeine iöerfprcchungen ber
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Seftätigung btefer gorberungcn auäjutocic^en
;
man öerlangte eine

beftimmtc ?(ntwort, unb beibe Raufer machten 51nftalt, auf^ 9ieue

gegen ®urfing^am aufjutreten. Um feinen ©ünftling ju retten unb

früher in ben 93eft^ ber ihm bemißigten ©elbmittel ju gelongen,

entfchloß ftch ®arl, obgleich mit fchwerem ^erjen, jur ?la(hgiebig=

feit, dv begab fich in baS Dberhauä , liefe bie ©emeinen bortfein

entbieten unb ertfeeilte ber eingebradhten ©iß burcfe bie herfümmliche

gormel: „Safet t§> ©efe^ fein, mie e« gewünfcfet wirb" (Let it be

law, as is desired) bie erbetene ©eftätigung. ®a baS Parlament

noch biefem Sugeftönbnife jur Unterfuchung anberer ©efchroerben

überging, bie ftch in«befonbere auf bie ton bem Äönig eigenmächtig

terfügte ©rfeebung be« Ionnen= unb ©emichtgelbe« bejogen, tertagte

S'arl bo«felbe am 26. 3uni 1628 auf unbeftimmte 3e*t-

Unterbeffen h®Ue ©urfingham bie beroißigten ©ubfibien jur

'iluSrüftung einer neuen fjlotte termenbet, mit melcher er jum au»

bem Sßfole jum ©ntfofee ton fia IRocheße au«juloufen gebachte.

?ll§ er jeboch im ©egriffe ftanb
, fich ©ort«mouth einjufchiffen,

tourbe er am 23. ?lugufe 1628 ton 3ohn geUon, einem fanotifchen

©uritaner, ber früher in ber föniglichen Slrmee al« Dffijier gebient,

burch einen ®olchfti^ in bie ©ruft getöbtet. 5)er SKörber, ber bie

{flucht terfchmähte, erflörte, bafe er feine SJfitfchulbigcn i)obc unb

jur ©rmorbung be« ^erjog« feinen onbern Örunb gehabt, al« bie

Ueberjeugung, bafe er ©ott, bem .'S'önig unb bem ©olf ben gröfeten

1)ienft erroeife, menn er bo« Sonb ton bem Urheber oße« Unglücf«

befreie. @r erlitt ben lob om ©algen. — ®afe bie jweite @5»

pebition no^ Sa ©ocheße feinen befferen ©rfolg hatte, al« bie erfte,

haben mir bereit« oben (<3. 640) gefehen.

“ßer lob ©ucfingham« fcfeien bem ffönig bei ber SBieberer»

Öffnung be« ©arlament«
,

bie am 20. Januar 1629 ftottfanb,

günftigere 3lu«fichten ju eröffnen; biefe mürben jeboch balb burch

ben ©ifer getrübt, mit melchem bie ©emeinen bie religiöfen ?lnge»

legenheiten be« Sanbe« jur Spruche brachten, ©ergeben« bot fic

Jtarl
,

tor aßem Ütnbern über ba« Xonnen» unb ©emichtgelb ju

terhonbeln, ba« er nicht entbehren fönne : mon achtete felbft feine«

©efehle« nicht ,
ton ber ©erathung über ®inge abjulaffen , über

melche bem Unterhoufe termöge be« föniglichen Supremat« in ber

bifchöflichen ffirche feine Stimme eiugeröumt merben fönne. ®urch
biefe SBiberfe^lichfeit auf ba« '2leufeerfte gereijt , liefe fi'arl bem
Sprecher be« Unterhoufe«, Sir 3ohu jinch, bie SSeifung jugehen,

bie Si^ungen auf« 9Zeue ju oertagen. '211« ber Sprecher am
2 . IRärj ben terfammelten ©emeinen ben föniglichen ©efefel er»

öffnet hatte unb tro^ be« ton mehreren ©arloment«mitgliebem er»

hobenen ©inmanbe«
, bafe ein foldhcr ©efefel bem ^»aufe nicht in

folcher SBeife mitgetheilt merben bürfe ,
im ©egriffe ftanb , fidh ju

44* jle
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tntfernen, tmirbe er mit ©eroalt jurücfge^alten. „Sei @ott!" rief

ber iiJlbgeorbnete .^olli«, foHt ^ier figen, bi§ e# unä gefällt,

bic Scratbungen ju ftblicßen!" ®a mehrere 'Jlnbönger be^ ^)ofeä

ben miberftrebenben ©pretber ju befreien fuebten , entftanb in ber

Serfammlung ein förmlicher Xumult, bei metebem eÄ nicht nur ju

©cbeltmorten, fonbern fogar ju Schlägereien fam. Son biefen Sor=

gangen unterrichtet
, fanbte ber ft'önig einen Seamten ber ßrone,

um ber Serfammlung feinen Sefebl ju micberbolcn, biefer fanb je=

hoch bie Xbüren öerfchloffen. S^on mar ber ^auptmann ber üeib=

ma^c mit bemaffneter iUtannfehaft auf bem SBege, um ben (Sinlaß

bc# S'ronbeamten ju erjmingen, aU baä ^auii, bo^ injmifchen einen

Sroteft abgefaht, feine Si^ung aufbob. Xiefe« non oHen ^Inmefcn»

ben unter5ei^nete 'ilftenftücf erflärte ÖlUe, bie ben

günftigten, fomie 3eben, ber jur ©rbebung be« Xonnen* unb &e-

michtgelbc« ebne Semilligung beö Sotlomentä ratbe ober baSfelbe

erbebe ober bejable , für einen Xobfeinb beS SPönigreichS unb einen

Sernichter ber englifthen greibeit. Xer Äönig begob fich hierauf

om 10. SJJärj in bad jpaud ber ßorb'S unb erflärte baä

ment „megeu be§ aufrübrerifchen Senebmenä beä Unterbaufeä" für

aufgeboben.

Karl I. jmeifelte nicht baran, baß feine ©egner fich öerfchmo=

ren böiic” r ihm bie rooblbegrünbetcn Siechte ber Krone ju ent=

reißen , unb bo fie bie^ nur im S^rlamente burchsufe^en hoffe*

fonnten, befchloß er, um ihre Jpoffnungen ^u oernithten, fortan ohne

^ujiebung be« Sorlameutst ju regieren. Seit bem Xobe Sucfing=

bam^ boiio er einen Öünftting im gemöbniiehen Sinne beö SSorted

nicht mehr; hoch befaß feitbem Sir Xboma^Söentmortb, ein

9Jianu öon großer geiftiger Segabung unb fübner ©ntfchloffenbeit,

aber erfüllt üon mahlofem 6b*^9oij >o*t) leibenfihaftlicher ^errfchbe»

gierbe, fein ooUed Sertrauen. früher alä aJiitglieb beä Unterbaufe^

ein eifriger Sortämpfer ber Dppofition, mar aSentmortt) burch große

©unftbejeigungen bc« Königs ouf beffen Seite gejogen morben unb

batte feitbem feine politifchen ©runbfähe ooUftänbig geänbert. StlS

ber einfluhreichfte Statbgeber beS .Königs in allen StaatSangelegen=

beiten oerfolgte er mit ber nochbrücflichften ©ntfehiebenbeit ben

Sion, bie Don bem Sorlomente fo bcfl'g ongefochteue Unumfchränft=

beit ber KönigSgemalt berjuftellen unb burch bie Segrfinbung einer

ftarfen unb confequenteu Sermaltung beS iJanbeS bem Königthuiu

Sichtung ju oerfRaffen.

XoS gleiche l*oS SSentmortb fich f“*^ StaatSangele=

geubeiten gefteeft, oerfolgte in ber Leitung ber firchlichcn Slngelegen=

beiten ber oon Karl I. jum (Srsbifchof oon ©anterburi) ernannte

i 1 1 i a m ü a u b
, früher Sifchof oon iJoubon

,
ein iDianu ton

ftrengen Sitten unb tabellofem Sl*anbel, bem baS o*»er ob*
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foluten öcrtfc^oft, gleid^öicl, ob er fie au^übe ober U)r biene, als

baS ^-)öcbfte gott unb ber balb ols ber ctfrigfte ißcrt^eibigcr beS

fird)Iicben ©upremots ber Srone ber ©egcnftonb beS glübenbften

ber Puritaner ttjurbe.

Um bie ©elbbettjiHtgungen beS Parlamentes teic^ter entbehren

ju fönnen, i?arl am 14. 'itpril 1629 mit gtanfreic^ unb am
5. Siooember 1630 mit Spanien grieben, ließ baS 2onnen= unb

ÖJeloicbtgelb fort ergeben
,

ertßeilte bie auSgebeßnteften SKonopoIe

für bie probuftion unb ben Pexfauf felbft notbrocnbiger fiebenSbe=

bürfniffe gegen ftarfe Paarjaßinngen ober jäßriicße Slbgaben unb

füprte oerfcßicbene neue, jum Ütjeil ^öcßft brücfenbe Slbgaben ein.

Stucß mürben üon ben Inhabern ehemaliger S^rongüter, unter bem
Pormanbe mangelhafter Pcfi^titel, große ©ummcn erpreßt unb bie

föniglichcn Sorften ungebührlich ermeitert.

SBar f^on burch biefe eigenmächtige
,

bie Stecßte beS PolfeS

fchmer oerle^enbe SlegierungSmeife im ganjen 2anbe eine immer

tiefer gehenbe Unjiifriebenheit gemedt morben, fo mürbe biefe noch

bebeutenb erhöht burch S'arlS firchliche 9teueruugen. SBie fein

Pater
,

mar Äarl I. ein entfchiebener Slnhönger ber bifchößtchen

Äircheuücrfaffung, bie auch ih>>i “^4 eine ^muptftühe ber föniglichen

öemalt erfchien, unb legte jugleich eine große Porliebe für einen

prunfooHen ©otteSbienft an ben Sag. Qn feinem Stuftrage ent=

marf 2aub, ber biefe Peigung theilte, eine neue fiiturgie, in melcße

Diele fatholifchen formen aufgenommen mürben. fiartS Pefehl, biefe

Liturgie im ganjen 2anbe einjufüßren, unb bie $ärte, mit melcßer

jcber SBiberftonb gegen biefelbe niebergemorfen mürbe , rief bcfou=

berS unter ben Puritanern
,

bie ohnehin über große Pebrücfungen

ju ftagen hotten, eine ungeheuere Slufregung h^rDor. Puritanifche

präbitanten , bie ouS ihren ©teilen Dertrieben morben, burchjogen

baS Sanb unb prebigten in geheimen 'Perfammlungen gegen bie

„abgöttifche" ^Regierung, unb bie allgemeine Unjufriebenheit führte

ihrer ©efte eine große 3®hf neuer Slnhönger ju.

Sroh ber ©chmicrigfeitcn
,

Don benen fich fiarl in ®nglanb

bei ber fich immer ungünftiger für ihn geftaltenben PolfSftimmung

umgeben fah ,
beging er ben DerhängnißDollen Mißgriff ,

bie neue

Liturgie unb mit berfelben auch bifchöfliche Perfoffung ben

Schotten aufbrängen ju moHen, ohne ju bebenlen, baß er in Schott*

lanb nicht, mie in Gnglanb, baS Dberhoupt ber S'ir^e mor. SllS

am 23. 3[uli 1637 in ber ©chloßürche ju Gbinburg jum erften

Male ber ©otteSbienft nach cnglifchem PituS gehalten merbeu follte,

mürbe ber Sechant, noch mit bem Porlefen ber ©ebete h®Ue

beginnen fönnen, Don einer folchen gluth ton Permfinfchungen unb

Srohungen überfchüttet, baß er fich unoenichteter Singe jurücfjiehen

mußte. Glicht beffer erging eS bem Pifcßof, als berfelbe bie Äanjel
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beflieg ,
um ben Sturm be4 Slufru^r« ju beft^mören

;
bo fogar

©(^cmel unb 5u§tiänfe gegen i^u gefc^Ieubert mürben, mufete auch

er ft^leuntgfl ba« SSeite fuc^en. 21uf bem SEBege ju feiner 2Bob=

nung oerfofgte i^n ber ißöbel mit bem ©eft^rei: ißapft! ^opft!

Stnticbrift! Steinigt ipn!" unb ein Raufen mütpenber ®eiber fiel

über it)n btt unb jerrte i^n in ben ^otb- fßur mit SRübe gelang

es bem SWagiftrat öon ©binburg, ber laut feine SDWBbiQigung über

biefe IBorgänge auSfpradb, bie ^ube b^i^iufteQen. EI;ie Schotten, bie

ben fiönig mit bem begeiftertften Qubel empfangen botten , als er

im 3uni 1633 jur Tönung nach ©binburg gefommen, liegen ®itt=

fcbriften über ©ittfcbriften für bie ©eibebaltung igreS preSbpterinnifcben

©otteSbienfteS an ihn abgeben; ba jebocb ^arl auf biefelben eine

abfcblägige Slntmort ertbeilte, „meil fie nach tform unb ^ngalt fein

Slnfeben ucrlehten", traten fie jum Scgupe ihrer religiöfen grei-

beit unb ber IRccbte igreS ßanbeS in einen SBunb, ben fogenannten

ßoüenant, 5ufammen , beffen 9Jhtglieber ficb oerpflicbteten, ficb

jeber SReuerung einmütbig üu miberfe^en , unb bie roeltlicben unb

geiftlicbcn Stecbte ber Sifcböfe niemals anjuerfennen ,
beoor nicht

eine freie ßirchenberfammlung unb ein freies ißarlament über alle

biefe ESEinge entfchieben boljc »
jeboch mit bem feierlichen ©clöbnig,

nichts JU uuternebmen, maS jur Sßerminberung beS föniglichen iln=

febenS führen fönnte.

$a ber geheime 8iatb, ber feit ber ©rbebung QafobS I. auf

ben englifchen fchottifchen fRegierungSangelegenbeiten leitete,

ben (Sooenantern gegenüber aQe ÜJiacbt oevloren hotte, fonbte ftarl,

ber JU ©emoltmagregeln entfchloffen mar, ben ©rafen ^amilton alS

föniglichen Statthalter nach ©binburg; biefer rieth ihm jebocb, an=

gefichtS ber entfchiebenen 4>altung ber Schotten, burch 9lachgiebigfeit

bie bertfchcnbe Slufregung ju befchmidhtigen. tiefem Btatpe folgenb,

fagte Äarl ben Schotten, gegen bie öon ihm geforberte ^luflöfung

beS ©ooenantS, bie ^oriicfnahme ber Siturgie, fomie bie 3lufhebung

ber öon Qofob I. als höchfteS geiftlicheS ©ericbt eingefehten hohen

Äommiffion ju unb geftattete ihnen bie 'ilbhaltung einer Kirchen'

öerfommlung unb eines '^JarlamentS.

Obgleich burch 3o0cftönbniffe alle SBünfche ber Schotten

befriebigt fchienen , maren burch biefelben bie ©emfltber nicht be=

ruhigt; benn man migtraute ben 'ilbfichten beS S'önigS. @S mürbe
eine ifSroteftation gegen bie Sluflöfung beS GooenantS erlaffen, unb
bie 3ufommenfe^ung ber im ERoöember 1638 ju ©laSgom eröffneten

Spnobe befunbete beutlicb , bag an ein Gingehen ouf bie SBünfche

beS fiönigS nicht ju benfen mar. 'Jiachbem ^omilton bie Ueber-

jeugung gemonnen, bag er auf biefer Spnobe in feinem ißunfte mit

feinen gemägigten Slnfi^ten merbc burchbringen fönnen, löfte er bic=

felbc am 28. iRooember auf. ERichtsbeftomeniger festen bie Ser=
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faimnclten i^re Verätzungen fort, inbem fie bie Stupfung ber

nobe burcZ ben fönigltcZen Äontmiffär für ungefe^IicZ erflärten , ba

in geiftli^en Gingen bie f(^ottifd)e ffircZe unabZängig fei Don ber

«eltU^en SRaeZt, unb Dermorfen in einem toeitläufigen VePIuffc
fohJoZl bie neue ßiturgie, at» aucZ bie ganje bifcZöflit^e Serfaffung

unb bie Z«>Ze ßommiffion. trofen fte, unter ber fieitung

beö on iZre ©pi^e getretenen ©rufen Don Ärgple, Vorbereitungen

ju bewaffnetem SBiberftunbe
,

inbem fie ein 4>eer aufboten unb bie

an ber ©renje gelegenen ©(Zlöffer unb Vurgen ftärfev befeftigten

unb mit ^iegsbebarf unb VorrütZen DerfaZen.

Unterbeffen Zotte aucZ ber Sönig, naeZbem er burcZ eine

Vtoflomation bie VefcZIüffe ber ©la^gower Verfammlung für un=

gültig erfiört, jum fi'ampfe gerüftet unb mar gegen bie pottifeZe

©renje Dorgerüeft. Mein ber Umftanb, ba§ bie SdZolten bereits

aße feften in iZre Jpänbe gebradZt, fotoie bie unDerfennbare

Säjfigfcit feiner Iruppen, beiDogen iZn, nocZ Dor bem Veginn beS

S’ampfeS UnterZanblungen mit ben ©(Zotten onjufnüpfen. ®aS @r=

gebniB berfelben War eine am 18. Quni 1639 getroffene Verein-

borung, fraft beren beibe ÜZeiJ« iZ^^c Iruppen entloffen unb oQe

obwaltenben ©treitigfeiten burcZ eine neue ^ircZenoerfammlung unb
ein bemnöcZft ju eröffnenbeS Voi^^ootent entfeZieben werben fotlten.

Diefe Vereinbarung Derjögerte jebocZ nur für furje 3«^ ben 2IuS=

brucZ ber geinbfeligfeiten, für weI(Ze bie ©(Zotten inSgeZeim gerüftet

blieben; benn bie im 3(uguft 1640 ju ©binburg eröffnete ©pnobe

5eigtc fi^ nieZt na(Zgiebiger als bie ju ©toSgow abgeZaltene, unb

ni^t minber entf(Zieben war bie Haltung beS ju ber gleidZen

jufammengetretenen Vo^amentS.
Von ber Ueberjeugung bur^brungen, boß ganj ©ngtonb feine

©ntrüftung über bie SlufleZnung ber ©eZotten tZeilen müffe, unb

iZm bereitwiüig gegen biefelben Veiftanb leiften werbe, bcf^lofe ber

Äönig, ber baS f(Zottif(Ze VoMment ouf bie ffunbe Don ben burcZ

bie Derfammeiten ©tänbe gefteßten gorberungen fofort Dertogt ZoWCf

oZne weiteres BöQcm ben ^tf(Zeib ber SBaffen jU fudZen. Um jum
Äonjpfe gegen bie ©cZotten bie nötZigen ©elbmittel ju erZalten, be-

rief er auf SBentwortZS 8iatZ im Stprit 1640 nu(Z elfjäZriger

UnterbrecZung ein neues Vorlament; faum war baSfelbe jebodZ er=

öffnet ,
als bie ©emeinen

,
ftatt fi^ auf bie ©elbforberungen beS

Ä'önigS einjulaffen, bie Vef(Zwerben beS VolfeS jum auSf(ZUeBü(Zen

©egenftanbe iZrer Verätzungen maeZten unb babei eine no(Z weit

füZnere ©pracZe führten, als iZre Vorgänger.

9ta(Zbem ber Äönig fi(Z DergebenS bemüht ZoUc, boS Untere

ZouS burcZ eine ernftc unb begütigenbe Vebe jur VefcZleunigung

ber geforberten ©elbbewißigungen ju bewegen, unb au^ bie ßorbs

in biefem ©inne ouf bie ©emeinen 5U Wirten gefueZt , ohne beren
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SBibcrftanb brechen ju fönncn, löftc er fc^on om 2. 9Kai auc§ bte=

fe« Parlament auf, ba<J »egen feiner nur neunjebntägigen ®auer
ben 9lomen beä „furjen ^arlamenW" erfialten bat.

SBäbrenb bte abermalige Sluflöfung bed Parlamenten , beffen

ßröffnung tion ber ganjen fHation mit 3ubel begrü&t worben, bie

'Aufregung unter bem Porte, ganj befonberS in ber ^ouptftabt, ju

einem immer bebenflitberen Orabe fteigerte , erlitt bon engtif(|e

^ecr am 28. 'Stuguft 1640 bei fJlembum an ber Xtjne gegen bie

Schotten eine 9?iebertage
, in 5oIge beren ftcb banfelbe bin nach

?)orffbire jurüefjog. ®a ^arln geringe ©elbmittel erfeböpft unb

feine Xruppen unjuoerlöffig waren unb er überbien Serbinbungen

feiner unjufriebenen englifeben Untertbanen mit ben Schotten ju

befür^ten hatte, fah er fi^ jum anbem SWale genöthigt, mit ben

SJefetcren Unterhanblungen anjufnüpfen.

Dloch ehe biefetben jum ?lbfchlu§ gefommen , beftürmten bie

angefehenften Peern, im Sereine mit ber Sürgerfchaft »on fionbon,

ben Äönig mit Sitten, jur 9lbwehr gröberer ©efahren ein neuen

Parlament jufammen ju berufen; felbft SBentworth, ben Äarl öor

Äurjem jum ©rafen Oon Straf forb ernannt, unb fiaub waren

entmuthigt unb wagten nicht, ben Äampf gegen ben offen unb nach=

brücflich aungefprochenen SBitten ben Sorten noch länger fortjufe^en.

9tur mit SBiberftreben unb erft nac^ lungern inneren Sfampfe ent=

fchlob fich iüarl, bem allgemeinen Xrängen nachjugeben; benn er

erfannte
,

baß er mit einer abermaligen ^i^iammenberufung ben

Parlamentn ban iJeben feiner Stathgeber unb bie IRechte ber Strone

ben Sertretern ber Dlotion preingab, unb bie gähigfeiten, bie i)ef=

tigfeit unb bie Seharrlichteit feiner ©egner flößten ihm bie lebhaft

teften Seforgniffe ein. Seine Sefürchtungen waren nur ju wohl
begrünbet; benn faum war am 3. Pooember 1640 ban „lange

Parlament" ,
wie en wegen feiner achtjährigen Xauer genannt

würbe, eröffnet worben, oln ouch fofort ber !i?ampf entbrannte , ber

bem Sönigthum ben Untergang bereiten unb ben Sfönig felbft auf ban

Slutgerüft führen foUte.

Jtachbem bie hc>^öorragenbften iRebner im Unterhaufe fich ***

Älagen über ben traurigen 3wftanb ben ßanben unb über bie oer*

lebten Freiheiten benfelben ergangen unb innbefonbere bie ©efahren

betont hatten, bie ber fßeligion burch bie Umtriebe ber „Popiften"

brohten ,
— Wan bem eingefchüchterten Äönig Seranloffung gab,

eine ftrengere ^)onbhabung ber Strafgefe^e gegen bie ^otholifen

anjuorbnen — , würbe Strofforb, „ber große ilbtrünnige oon ber

Suche ben Sorten", Oon bem Unterhaun ben 4)ochoerrathn angellagt

unb bei bem Dberhaufe ein Haftbefehl gegen ißn erwirlt. Xan
nämliche Schidfal traf ben JJönign jweiten Stathgeber , ben ®rj=

bifchof Üaub. Xer ©roßfiegelbewahrer, 2orb Finch, unb ber 3taatn=
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fefrctär 993inbe6an(
, bie gleicbfall« in ?lnf(agcftanb »eriebt ttjerben

tollten, retteten nac^ ^vanfreic^. 9?ocbbem ouf biefe SBeife ber

©taatSratb beä ^önigä aufgetöft ttjor
, traf ba^ Unterbon® , Oon

ber SBertbeibigung feiner 9te(bte jum JCngriff auf bie ©mnbgefe^e
beä 9iei(be8 übergebenb, eine Sleibe Oon '-Berfiigungen , bie ebenfo

oiele (Jingriffe in bie fönigUebe ©eioatt waren. ®iejcnigen Stbgeorb--

neten, welcbe fDlonopoIe oom Äönig erfauft bitten, würben ihre#

©timmreebtä unb ihrer Si^e im ^Parlament oerluftig erflärt, oHe

in ben lebten fahren oon ber Sternfommer unb ber b^ben S'om=

miffion ertaffenen SBefdblüffe oerniebtet. 5)ic ®erbanbtungcn mit ben

Schotten ohne SBeitereä in bie $anb nebmenb , fcbloß baä ißorIa=

ment
, anftatt , wie ber Sönig t9> wünfebte ,

bie Sntfernung ihrer

Iruppen ju befebfeunigen, mit ihnen einen SSertrag, froft beffen ba#

febottifebe ^eer gegen Unterhalt oon englifcber ©eite unb eine ©ub=
fibie Oon breimalbunberttaufenb ^funb in ben nörbUeben ®raffcbaf=

ten bleiben foQte, bi§ bie oerlongte Steform in Staat unb Äircbe

ini SBerf gefegt fein werbe. 3n betreff ber lebteren war e^ be=

reitS jwifeben ben in Sonbon anwefenben febottifeben Äommiffören
unb ben f^übrern ber Cppofition ju einer SBerftänbigung gefommen,

um bie Sinfübrung ber ^reÄbpterialoerfaffung auch in Sngfanb
burebjufe^en

, wofür bereite unter bem engtifeben Söffe mit (Jrfofg

ogitirt worben.

Um ben Grafen Strafforb ju retten unb bie ©egner, bie ju

befämpfen er fi^ ju febwaeb fübfte , bureb 9lacbgiebigfeit ju ent=

waffnen, bilbete J?arf ein neueä üWinifterium aui SRitgliebern ber

Soff^pnrtei unb gob feine 3uffi»ninung jn einer Sill, nach welcher

wenigftenä alle brei 3abre ein Sorlament oerfnmmelt werben fofite.

^aä Sariowent oolirte ihm jwar für bie ©inwifligung in biefe

Serorbnung , bureb welche bie Serfaffung in einem wefentlicben

fünfte geänbert würbe, eine 3)anffagung, unb ba« Soft befunbete

feine ^ofriebenbeit bureb Sreubenfeuer unb 3ubelgefd)rei
;
aber ba§

Scbicffal Strafforb« bfieb befiegeft. SU« ba« Oberhaupt nach 'äln=

börung ber eingebenben Sertbeibigung«rebe
,

in wefeber ber (Sraf

mit ebenfo oiel fOfäßigung al« (Sntfebiebenbeit bie ©runblofigfcit

ber gegen ihn erhobenen 9fnffage ouf .^oeboerratb naebwie«
,

ju

einem freifpreebenben UrtbeU ju neigen f^ien, fegten in bem Untere'

häufe bie gübrer ber Dppofition ben Sef^Iuß bureb, SJUnifter

be« ihm jur iJoft gelegten Serbreeben« für überführt ju erflören,

worauf bo« eingefebüebterte Oberbau« om 8. aRai 1641, bem Se*

fcbluffe be« Unterboufe« beitretenb, über ben 2fngeffagten ba« !Iobe«=

urtbeil au«fpracb.

®arl bot 3ft(e« auf, um feinen fjreunb unb treueften ®iener

ju retten. fRacbbem alle llRittel ber Ueberrebung unb bie weit*

gebenbften Sogeflönbniffe, bie er al« fßrei« ber Segnabigung Straf»

ji glfc
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forbä onbot
, fic^ loirfungäloä eriuiefen Rotten , ließ et ftc^ fogar

^crob, al^ '-öittenber öor feinen Untert^anen ju erfc^einen, inbem

er am 11. 3D?ai but(^ ben jungen ^rinjen oon 3BaIe4 ben £orb^

ein Schreiben überreichen Iie|, worin er beibe jpäufer bat, i^m ju

Siiebe einjuwiöigen , ba§ er bie Xobe«ftrafe in ewigem ©eföngniß

Ocrwanbele. Xotb auc^ biefet Schritt War ein oergebli^er: geftü^t

auf bie ©rbitterung be§ burc^ bie puritanifd^en ©eiftli^en fanati*

firten ÜJolfeä
,

baä in jablreic^en ßufßntmenrottungen ben föobf

Strafforbä ober ben beä Jfönig^ oerlangte, be^arrten bie ©emeinen

bei ihrem öefcbluffe. 9iac^ fc^weren inneren Kämpfen untcrjeic^^

nete Karl am 11. SJtai ba« öluturtbeil , für beffen Üöoflftrecfung

er nic^t einmal einen '3Iuffc^ub oon einigen Xagen erlongen fonnte.

3Wit ooüer ©rgebung in fein @ct)i(ffat beftieg Strafforb am 12. SWai

1641 bad ®Iutgerüft unb erlitt ben lob mit bem i^m eigenen ^el=

benmut^.

Xurc^ ben errungenen Sieg nur noch fü^ner gemocht ,
fc^ritt

boÄ Unterhaus auf ber ®a^n ber ©ingriffe in bie Kronrec^te mit

ber rücfficbtälofeften ©ntfc^icben^eit fort. 3la(^bem eine '^iö, nach

welcher ba« Parlament ohne feine eigene ^uftimmung Weber auf»

gelüft noc^ oertagt werben foUte, mit großer ÜJteljrbeit angenommen
worben, ging eine jweite burd^ , welche bie Slbfchaffung ber beiben

oerbafeten ©eri^tdböfe, bie für bie Xuborä ba^ oorpglicbfte SBerf»

jeug jur Knechtung bed söolfe^ geworben, ber „Stemfammcr" unb

ber „botjen Kommiffion", oerfügte. Xer König ertbeilte beiben ®er»

orbnungen bie Oerlongte üöeftätigung. Xagegen febeiterte ber Oon

ber ÜJiebrbeit bed Unterbaufed angenommene 'Sotftblag jur Slbfcbof»

fung be^ ©pi^fopotÄ an bem SBiberfprucb be<i CberbaufcÄ.

i^njwifcben war auch gegen bie Königin, bie febon längft al3

Katbolifin ber befonbere ©egenftanb be«> Ipaffeä ber 'Puritaner war,

bie iöefcbulbigung erhoben worben
, ihren @influ& auf ihren ©e-

mabl, ber ihr jwar feinen Kummer, feine öeforgniffe unb Slbficbten

mittbeilte, ficb jeboeb in feiner '.ßJeife oon ihr leiten lie§, }U ©un»
ften einer oolt^feinblicben 'ißartei ju oerwenben, welche bie Ülbficbt

habe, in ©nglanb ben „XeÄpoti4mu8 unb ^api«muä"
Xie '^Ingegriffene hielt ihre Sicherheit bureb bie gegen fie au^Sgeftreuten

tBerläumbungen fo fehr gefährbet, ba& fie ihre fKutter, bie Königin

IDZaria oon iDtebici
, welche nach einem furjen

, für fie mit Oiel»

fachen öeleibigungen Oon Seiten beä ijjöbelä Oerbunbenen ^tufent»

halt in iionbon auf Korl« Söunfeh nach Kontinent jurüeffehrte,

borthin JU begleiten wünfehte. Sie ließ fich jeboch burch eine Öot»

f^aft, welche ihr oon ben £orb« auf Srfuchen ber ©emeinen über»

reicht würbe, jum löleiben bewegen.
iöiä bahin war ba« Cberhaud mit bem Unterhaufe in bem

Kampfe gegen bie '£rärogatioe ber Krone meift Jpanb in .ipanb ge=
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flongcn : aflmä^lic^ begannen jebocb bie oon ben ©emeincn aufgefteü^

ten Stnjprüc^e unb bie non t^nen audgeübte QJenjalt bie (Siferfuc^t

ber florb« ju erregen, unb niele berjelben fprac^en ben (JntfcbluB

au§, fic^ jebem ferneren ®erfuc^e jum Umfturj ber befte^enben ®er»

faffung ober ber unjttieifelbaften Siechte ber fi'rone ju ttjiberfefeen.

5)ur(b bie jtnifc^en ben beiben ^läufern entftanbene Spannung mit

neuen Hoffnungen erfüllt , befc^Ioß ber Ifönig
,

bie iöermirflic^ung

berfelben burc^ eine größere Stnnäberung an feine fc^ottifcben Unter-

tränen ju bef^Ieunigen. 5DMt bem ®orfo^e, biefelben burc^

ftänbniffe aller 2lrt jufrieben ju fteflen, um fic^ i^reä öeiftanbc^

gegen bie Seinbfeligfeiten beä englifc^en Unterljaufeö ju oerfic^ern,

begab er fic^ im ^uguft 1641 nad) Sdjottlanb , um ba« bortige

^orlament in '^Jerfon ju eröffnen. Obgleich ba^felbe nic^t minber

ftürmifc^ mar, ald bad englifc^e, gelang e^ i^m, burc^ fein freunb=

lic^eä öene^mcn unb burdb bie ©ebulb
,

mit melc^ier er bei bem

®otte8bienfte bie enblofen ^rebigten ber puritanif^en ©eiftlic^feit

anf)örte, fomie burc^ meitge^enbe 3n0eftönbniffe fi(^ bie Stimmung
ber Sdiotten geneigter ju machen.

5BoQ ber beften Hoffnungen reifte ®arl oon ©binburg ab
;
aber

ein unermarteteS Sreignife machte benfelben ein rafc^eS ®nbe. @r=

mutbigt burcb bie offene Slutlebnung be« euglifcben fßarlamentS

gegen bie fönigticbe ^(utorität unb burcb bie oon ben fdbottifcben

Soüenanter# errungenen ©rfolge, butten bie Jfrlünber, bie unter

fob I. bie gleiche ijarte unb graiifame Söebanblung ju erbulbcn ge=

hobt, mie unter ©lifabetb, unb auch unter Ä'‘arl I. bie gehoffte @r=

leicbterung ihrer 2oge nicht fonben, obgleich er ihnen biefelbe beim

©eginne feiner fWegierung jugefagt butte, bie 'JBoffen ergriffen, um
fich bie Freiheit ber fathotifchen ^Religion ju erfämpfen unb on

ihren ®ebrängem, ben englifchen iS’oIoniftcu, blutige ^oche ju neh=

men. beunruhigt burch bie oeränberte Stimmung ber Schotten

unb burch t>cu 3ubel
,

mit melchem ber .yi’önig bei feiner IRücffehr

nach ßonbon (28. 'Jlooember 1641) oon bem bolfe empfangen mor=

ben, fanb bad Unterbaut in bem irifchen Slufftanbe ein erroünfchte^

SRittel, bem in ber bolf^ftimmung ju ©unften beä S^önigä einge-

tretenen Umfchmung ein ®nbe ju ma^en, inbem ei bie Erhebung
ber ^rlüuber ben (Srmuthigungcn bed Hofc^ jufchrieb unb ben

nig be^ geheimen Sinoerftönbniffeä mit ben irifchen fRebeUen be-

fchulbigte.

®em Äönig mürbe bei feiner 3urücffunft eine Jöorftellung über*

reicht, in melcher nach 2lnpreifung ber '3erbienfte, bie bai fßar=

lament fich f>urch bie 3lbfchaffung fo bieler löefchmerben ermorben,

bie '-Behauptung aufgefteOt mar, bafe 'ßapiften, ®ifchöfe unb Höf-
linge fich jum Umfturj ber 5ßerfaffung bcrfchmoren hätten, ^nbern

bie ©emeinen biefe Schrift ,
tro| bcd SBibcrfprnch^ ber ©emä&ig=
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teren, bur^ ben !Jriuf üeroffentlic^en liefecn, befunbeten fic, baß

biejelbe feinen anbern '^wed bobe, afä bod 3ioIf in 9lufregung ju

»erießen unb e^ jum ©ebu^e feiner Vertreter aufjurufen. tiefer

3tuccf rourbe auch öotlftdnbig erreicht : e§ bitbeten fteb iBereine jum

©(buhe her greibeit unb beä ©tauben^, unb bewaffnete ^übelbau»

fen burebjogen Sonbon, um bie 2tbgeorbncten ju befebühen, mäbrenb

ficb ©belleute unb Dffijiere um ben Sfönig ju SBbitebuö jur löer=

tbeibigung feiner ^erfon unb feiner Suwifie tierfammelten.

bie ©ifeböfe ficb hureb bie gegen fie toaebgerufene ®rbitte=

rung be# ^öbelä in ihrer perfönli^en ©icberbeit bebrobt faben,

fielen jWölf berfelben ben im Dberboufe oerfammelten ßorbä bureb

ben Sorb=@iegelberoabrer bie febriftfiebe ©rflörung überreichen, ba|

fie fteb, ba fie nicht ohne Üeben^gefabr in ben ©ihungen erfebeinen

fönnten, oorläufig nicht mehr in benfelben einfinben, aber auch ade

roöbrenb ihrer Sfbwefenbeit gegebenen ©efe^e für ni^tig erachten

würben, tiefer le^tere 2:bcil ihrer ©rflärung gab bem Unterbaut

eine wiflfommene ®eranlaffung
,

bie jwölf ißrolaten be§ ^locboer^

ratbeJ anjuflagen, weif fie ficb hu^ fHe^t angemalt, bureb ihre

wefenbeit bie ^anbfungen bed iParfament« ju unterbrechen, worauf

fie mit äuftintmung ber iJorbÄ atä ©efangene in ben Xower ge=

bracht Würben.

5)urcb biefe SJorgänge faft jur ißerjweiftung gebracht, befebfol

ber S'önig, bie ®abn ber 9lacbgiebigfeit , auf wefeber er bi§ babin

non ^uflfftönhnil ju .3u0eftönbni| fortgefebritten
,

ju terlaffen unb

bem Unterbaufe Grnft unb ©trenge ju zeigen
;

ber ©ebritt
,

ju

welchem er ficb feiner Slatbfofigfeit biurei|en fiel, biente jeboeb

nur baju, feinen ©egnern neue Xriumbhe ju bereiten. '-Bier Jage

nach ber iBerboftung ber ©ifeböfe, am 3. Januar 1642, erfebien

ber Stonanwaft Sir ©buarb Herbert im Cberbaufe, um im iJiamcn

be4 ftbnig^ fünf ber fübnften Sprecher be« Unterbaufe# be# beab=

fiebtigten Urnfturj^e# ber aften Serfaffung anjuflagen , wöbrenb ju

gleicher 3cit iöoten au#gefanbt würben, um ihre 'Rapiere unb ©ffef»

ten JU berfiegeln, unb ein fönigficber SSaffenberolb im Unterbaufe

ihre iBerbaftung forberte. ®a beibe .'päufer bie tBerbaftung öon

'BurfamentSmitgfiebern af# ungefehficb abfebuten, obgleich wenige

läge oorber ohne jebe# iöebenfen in bie ©efangennebmung ber

töifcböfe gewifligt, begab ficb her ^önig am folgenben 5age
,

oon

einer Slnjabf Offijiere unb einigen bunbert Trabanten begleitet,

perfönficb in ba# Unterbau#, um feinem SSiflen ©eftung ju oer=

febaffen. ©ein ©efolge in ber iBorbaHe jurücflaffenb, betrat er ben

©aaf nur in ^Begleitung feine# iJieffen, be# 'B^injen Sari Bubwig
üon ber er hie 31ngctlogteu, bie oon feinem beoorftebcn=

ben ©rfebeinen Äuube erhalten butten , nicht oorfanb , erflärte er

ber tBcrfammlung
, e# fei nicht feine l’lbficbt ,

eine ©ewalttbätigfeit
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ju begehen, fonbern in gericbtlicbcr Sornt flcscn bie '2(ngeflagten

ju oerfabren
;

ba fie nicht onttjefenb feien , ernjnrte er Oon ber

Irene bes ^anfe# , ba& man fie ihm jufchicfen merbe
; fonft »erbe

er anbere SWittef ergreifen. 2Ran hö^^te ihn fchmeigenb an
;

beim

SSerlaffen be^ ©aateä folgte ihm jcboch ein bumpfe^ ©emurmel
trohigcr Stimmen.

liefer unbefonnene Schritt ooßenbete bie iierabmürbignng beä

unglücflichcn SÄonarchcn. 9iachbem er fich entfernt hatte, fa&te ba^

Unterhalt^ einen 33ef^tuh, ber ba§ 93erfahren bc§ Königs für un»

oereinbar mit ber Sicherheit unb Freiheit beä Parlament« bejeich-

nete, bie 9lothft)enbigfeit einer ©enugthnung barfteQte unb eine hi«'

reichenbe SBache jum Schule ber SBerfammlnng üerlangte, unb Oer^

tagte fich l>ann auf eine SBoche.

iie '.?lufregung , metche ber ©efchluh beä Unterhaufe§ in 8on^

bon heroorrief , mürbe burch baä oon bcu fjeinben Äarl^ oerbrei-

tete ©erü^t erhöht , bah bie „ffaoaliere" — fo nannte man bie

9(nhänger be^ Äönigä, roeil fie meift auä ©bedeuten beftanben —
bie Stabt in ber fftacht an aden ©den anjünben unb bie öemohner
niebermeheln modten. Iie gefammte ®ürgerfchaft trat unter bie

SSaffen ,
unb am 11. Januar mürben bie fünf Slngeflagten am5

bem ber ©itp
,

in melchem fie eine 3afl«cht^ftätte gefunben,.

oon einer jahl^^cichen bemaffncten 9Äacht umgeben unb oon einer

unabfehbaren fdtenfchenraenge begleitet
,

im Iriumphe nach SBeft=

minfter in bie Sihung be§ llnterhaufeS geführt. 'Jttä ber 3u9 an

SBhitehad oorüberfam
,

erlaubte fich ber 'ißcbel bie unjiemliöhften

3Iu«rufungen gegen beii irregeleiteten äJionarchen.

Sari fetbft mar nicht mehr Beafle be^ Iriumpheä feiner ©eg=

ner. la er fich nach bem aJiiBlingeu be§ lebten iöerfuch^, auf

bem 9Bege ber Strenge burchjubringen , bei ber fteigenben Sül)n-

heit ber ©emeinen unb ber unter bem iüolfe herrfchenben ©ährung
in 8onbon nicht mehr für fi^er hielt, hatte er fich am 10. Januar
nach ^lamptoncourt unb oon bort nach begeben, um in ben

^rooinjen neue ÜD^ittel be^ SBiberftanbe^ ^u fliehen. Seine ©emah=
lin hatte er nach Jpodanb gefchieft, unter bem löormanbe, feine lodh-

ter äliaria ihrem ©emahl, bem ^rinjen SBilhelm II. oon Oranien,

äujuführen, eigentlich aber, um bei au^märtigeu 9Jiächten §ilfe ju

fud^en, auf bie foftboren ^atoelen, bie fie mitgenommen, ©etb auf=

junehmen unb SBnffen unb äJtunition ju taufen.

93on ^^orf auä machte Sari noch einen lebten Serfuch , fich

mit bem Unterhaufe ju oerftdnbigen
;

biefe^ faunte jeboch in feinen

'2InmaBungen feine ©renjen mehr unb ftedte Sorberungen
,

beren

Beleidigung bie ganje Bermaltung beä Söiiigvei^ä in bie ^änbe
bC'^ Barlamentä gebracht unb ben ^errfcher ju beffen midenlofem

Söcrfjeug hcrabgefe|t haben mürbe. Sogar bie 8anb= unb See^
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mac^t foCitc bcm Oberbefehl be« Parlament« unterfteben. Dbglei^

ber ^önig ftd| biefen maßlofen gorberungen gegenüber febr ge=

mäßigt jcigte unb bi« an bie äufeerftc ©renje ber iWochgtebigfeit

ging, muSte er bie Ueberjeugung getttinnen, bafe eine 9lu«föbnung

mit bcm Ißarlamente nicht mehr möglich fei; benn ba« Unterhau«

wartete bie ncrlongten 3wflffiÄnbniffe nicht einmal ab
, fonbern er»

flärte , bah ffine SSerfügungcn über ba« Stieg«»efcn auch ohne

iöeftätigung be« ^önig« ©iltigfeit hoben foQten unb bah Seher,

ber bie öon beiben Käufern angenommene ©efe^e bcftreite , bie

IRcchte be« ißarlament« fetter oertehe. 5)urch bie Drohungen ber

i8olf«männcr eingefchfichtert , trat auch ba« Oberhau« biefen ®e»

fchlüffen bei, in ber .|)of^ung, burch biefe 9lachgiebigleit feine eigenen

"ißrioilegien ju retten.

Unter biefen Umftönben entfehtoh fich Äarl, ben ©ntfeheib ber

SBaffen jU fuchen. IRachbem er bie Stimmung be« 91be(« oon ?)orl»

fhire erforfcht unb günftig gefunben, forberte er äße feine getreuen

Unterthanen im ißorben Dom Irent unb bi« auf jloanjig SDfcilen

füblich oon biefem Sluffe auf, fich oo* 22. ?luguft ju 9lottinghom

bewaffnet bei ihm cinjufinben. '^In biefem läge würbe ba« fönig»

liehe panier
, auf welchem eine auf eine fiirone jeigenbe ^>anb mit

bem SJfotto angebracht war: „©ebt bem ffaifer, wa« be« fi'aifer«

ift", auf einer 91nhöhe in ber fÜöhe ber Stabt aufgcpflanjt unb mit

einer SBache oon fech«hunbert ÜKann umgeben. .£>ierouf crfchicn ber

iifönig felbft mit einer Begleitung oon jweitaufcnb 9Kaun, unb bie

©inwohncr oon fßottingham bröngten ftth h^i^jo »
hie fßrofla»

mation ju hören ,
bie ein SBappenhcrolb oerlo«. ®iefe« „51uf»

pflanjen be« fßanier«" würbe al« gleichbebcutenb mit einer S?rieg«»

erflärung ongefehen.

So War bo« Sanb Schritt oor Schritt ju bem fchrecflichftcn

afler Xrübfale eine« Bolfe« , bcm Bürgerfrieg
,

geführt worben.

SBöhrenb ber gröhte Xh^'l he« ?lbel« fich feinen Untergebenen

um bie Sahne be« Äönig« fchaorte, beftanb ba« Barlament«heer haupt»

fachlich au« Bürgern unb Bauern, bie wegen ihre« lurj abgefchnitte»

nen ;paare« oon ben ©egnern fpottweife round heads (fRunbfüpfc)

genannt würben. ®er ^rieg war jugleich ein 9leligion«frieg
;
benn

bie Barlament«partei befämpfte in ben „Äaoalieren" nicht nur po»

litifche ©egner
, fonbern oor 3lßem bie SlnhÖnger eine« oerhahten

Sl'ir^enthumä
, über welche he fich in fittlicher ^inficht erhaben

fühlte , ba fie ber unter einem groben Upeil he« ?lbel« h^rrfchen»

ben SBeichlichfeit unb Sittenoerberbnih bie fchlichte ©infachheit be«

Bürger» unb Bauernftanbe« gegenüber fteüen fonnte.

3Jiit fech«jigtaufenb fWann brach ®'arl oon fßotlingham auf,

unb biefe 3ahi flieg auf feinem 3nfle läng« ber ©renje oon SBoIe«

auf bo« ®reifoche. Bei ©bgehiU ftieh er am 23. Cftobcr 1642
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auf bad üon bem ©rafcn oou ©ffe^, bem ©o^ne bcS (SünftUngä bcr

Königin (Slifabet^
, geführte ^orlamcntä^cer , bcffen bcibe Slügcl

but(^ bie Umfic^t unb bcä fPrinjen Slupert oon ber fßfalj

aud bem gelbe gef^lagen würben
, fo bafe ®atl feinen 3ufl gegen

bie ^auptftabt fortfe^en fonnte. Unterbeffen bc^nte ftc^ ber Srieg

me^r unb mepr über bad ganje föönigrei^ au§, ba jebe ©rafjc^aft,

jebe ©tobt, ja jebe« ®orf in jwei ißarteien gefpalten war. 3n ben

nörbli^en unb weftUc^en ißroüinjen waren bie affopaliften in bcr

3Re^rt)eit , wä^renb in ben füblic^en unb öftlidien ba^ ißarlament

baä Uebergewic^t ^atte.

Dbgleid) bem Völlig
,

bcr fic^ au8 SJfangel an SÄunition gc=

jwungen gefe^en , feinen 3u0 9C0«n Sonbon aufjugeben unb Sie

Söinterquartiere in ber ©egenb opn Ojforb ju neljmcn ,
burc^ bie

gegenfeitige ©iferfuept unb ben @bt0eij ber ^ataliere öiclfac^c ^lin»

bemiffe bereitet würben
, fc^ien ba^ @lücl i^m aud^ im jweiten

Äriegüia^rc treu bleiben ju wollen. 91m 16. 2Jiai feplug eine

ropatiftije^e 9lbt^eilung bei ©tratton einen faft hoppelt fo ftorfen

feinbli^en ^eer^aufen, unb am 18. guni erfod^t ber ißriuj Supert

in ber 6bene oon ©fialgraoe über eine 9lbtpeilung be8 $orlameut4=

^eereä einen ©ieg, an welchen fic§ am 13. ^uli ein noc^ bebeuten-

ber bei öounbwapbown reifte, ber bie ®roberung oon öriftol burd^

ben ißrinjen Siupert jur golge ^atte. 9lac^ ber unentfdiieben ge-

bliebenen ©c^lacbt bei 9iewburp (20. ©ept. 1643) jog ftc^ Karl

nac^ Djforb in bie SBinterquartiere jurücf. 2ro$ ber errungenen

©iege war feine £age eine fc^wierige, befonberä wegen ber wa^fen=

ben ©elbnot^
,

ber er nic^t abju^elfen oermoc^te ,
wö^renb bad

ißarlamcnt fid^ bnre^ ftctä erneute 9luflagen unb bur^ bie rüi*

fic^Wlofefte 91nwenbung aller berjenigen 'iluäfunftSmittel, burc^ welche

bcr König fo große Unjufricben^eit ^eroorgerufen
,

feine ®elbbe=

bürfniffe befriebigte.

©ünftiger fc^ienen ftdli bie SScrtjöltniffe für ben König geftalten

5U wollen, nat^bem e§ i^m gelungen war, mit ben grlänbern, bie

in ben geinben ber Krone auc^ bie irrigen fa^en , einen SSaffen»

ftillftonb ju fc^ließen, in golge bcffen er nic^t nur einen X^cil bcr

in grlanb fte^enben Sruppen naeß Snglanb berufen fonnte, fonbem
au(^ oon ben Srlänbern nießt unbebeutenbe ©ubfibien erhielt. ®oc^
noc^ e^e bie irifeficn Gruppen fic^ mit benen beä Könige Ratten

oereinigen fönnen, würben fie am 25. ganuar 1644 bei 91ant =

w i d) burc^ ba4 fjSarlamentä^eer unter Sorb gairfaj faft ooUftönbig

oemic^tet
, unb naepbem bie ©c^otten

,
beren firc^lic^e gntcreffen

bur(^ ben ©ieg ber Solf^partei am beften gefiebert fc^ienen, infolge

eineä mit ben englifepen 9Wa(ptpabern gefcploffenen ©ünbniffeä, ipre

Iruppen ju bem ißarlament^peere patten ftoßeu laffen, wonbte fiep

boÄ Kriegäglüd entfepieben biefem ju. Sin jum Sntfape bcr oon
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einem feinblitöen ^eer^aufen belagerten Stabt §)orf ^eranrüdenbed

föniglicbeä ^»eer unter bem '^rin^en Stupert Würbe am 2. ^uli 164 t

bei 2R a r ft 0 n m 0 0 r öon Sairfflf öoUftänbig jerfprengt.

5;a« '^Jarloment benu^te ba« llebergewic^t , ba« ber errungene

Sieg i^m öerfc^afft batte r J» einer blutigen 3Jerfolgung ber ?ln-

bänger be« bifcböfticben l^ir^enmefen^ wie ber SfntboUfen. fRoeb

bem bereit# im oorbergebenben ^abre bie ooUftänbig jur j£)err=

febaft gelangten ißiiritaner bie bifeböfliebe Äirebenberfaffung mit ber

non bem fi’önig eingefübrten Siturgie abgefebafft, würbe auch ber

greife ©rjbifcbof Saub nach Oierjäbrigcr febwerer fi'erferbaft , mit

^erlebung aller 9ietbt#formen
,

jiim Xobe öerurtbcilt unb am
12. Januar 1645 ju Sonbon enthauptet. SBie einft Strafforb, fo

erlitt au(b er ben lob mit ooOer ©rgebung in fein Stbidfal.

„'Jliemanb", fugte er auf bem Sebaffote, „fann eifriger begebren,

mich au# ber SBelt ju febaffen, al# icb felbft binaii#5ugeben wünfebe."

5ür ben fi’önig , bie ^lerfteQung ber SBabrbeit ,
ber .tfirebe unb bc#

Trieben# betenb , fnictc er nicber , unb legte ba# ^aupt auf ben

iBlocf, um ben 2obe#ftreicb ju empfangen. — günf SRounte fpäter,

am 14. ^uni 1645, maebte bie blutige Scblacbt bei 'Jtafebp, in

wefeber ba# 'ißarlament#beer über bie Gruppen be# iJönig# einen ent-

febeibenbeu Sieg erfocht, bem Surgerfrieg ein @nbe. Xiefer Sieg

war banptfäcblicb ba# SBcrf be# ©eneraßieutenant# 0 l i 0 e r

® r 0 m W e 1 1.

Tiefer berühmte Siann, ber oon nun an bie Seele be# fort=

gefegten Kampfe# gegen ba# Äönigtbum unb nach bem Sturje be#*

felben ber (flcbieter 6nglanb# werben foßte , war ber Sohn eine#

wenig bemittelten yanbebelmanne# unb am 25. ?lpril 1599 ju

^untingbon geboren. SSäbrenb feine# 'ilufentbalte# in iJonbon,

wo er feit bem Tobe feine# '-öater# (1617) brei ^ab^c taag bem
Stubimn ber üteebte oblag , foß er ein au#fcbweifenbc# Öeben ge=

führt unb ben grofjten Tbeil feine# oäterlicben !öcrmoyen# in Spiel

unb Trunf oerfcbleubert haben; fpäter mifebte er ficb unter bic

bibigften puritonifeben (Siferer. IRacbbem er bereit# SRitglicb be#

britten '^Jarlament# gewefen ,
würbe er Pon ber Stabt ßambribge

jum i/lbgeorbneten für ba# lange Parlament gewählt. Söenig her*

oorragenb ol# fWebner, uuanfebnli^ Don '^?erfon unb Dernacbläffigt

in feinem 'ilnjug, tbat er fitb nur bureb feinen @ifer für bie Sache

ber '^Juritaner unb feine feinbfelige Haltung gegen ba# ßönigtbum
beroor. töei bem beginne bc# ©ürgerfriege# erhielt er Don bem
Unterbaufe auf fein löerlangen ein ^auptmann#patent jur '2lnwcr*

bung einer ilieiterfebwabron unb würbe halb einer be berüorragenb--

ften Führer be# 'fJarlament#beere#. Ta# ?lnfeben , ba# er ficb

buvcb fein rafebe#, burebgreifenbe# Söefen, feine unerbittlicbc Strenge
unb fein entfebiebene# gelbberrntalent unter ben Solboten erwor*
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bcn, tuurbe burcb ffineii fanatifc^en 0ftetlgion3etfer erhöbt, bureb

roefdben er befonber^ ber 3lbgott ber im $eere jabireicb öertretenen

^nbepenbenten ttjurbe.

5:ie ^nbepenbenten mären eine neue, au§ ber Sefte ber

ißuritaner beroorgegangene 8teIigion«partei , bte nicht nur
, gleich

ben Puritanern, bie bifebbfliebe .^rebennerfaffung ticrmorf, fonbem
auch feinerlei Prieftertbum anerfennen mottte

, inbem fie Po(Iftän=

bige ©teiebbereebtigung aüer cbriftlicben ©emcinbeglieber beanfpruebte,

„ba SBabrbeit 'finben fönne unb ber ©eijt ©otted er-

leuchte, men er molle." ?lt8 potitifebe Partei maren bie 5nbcpen=

beuten bie erbittertften geinbe be§ fi’önigtbumS unb nahmen , in*

bem fie mit bem Ibi^one jugleicb bie gefammte beftebeube Orbnung
be« Staate^ befämpften , auch gegen ba« Oberbou« eine feinblicbe

Stellung ein. ®ie Seele unb ba« Oberhaupt biefer Partei mar
Grommell.

Siacb ber Stieberlage bei 9lafebp mar S'arl I. nach SBale« ent*

flohen, non mo er feinen älteften Sohn noch Srnnfreicb ju ber be=

reit« bort meilenbcn Sfonigin febiefte, mäbrenb er felbft ben Äampf
für bie IRecbte feiner fitonc fortjnfeben entfcbloffen mor. SSon

3Sale« jnrücffebrenb ,
manbte er ficb nach Offorb , mo er für htrje

3eit eine 3uftucbt fanb; al« jebo^ (jrommell unb 5airfaf im

jjrübiabr 1646 jnr ©elogcrung biefer Stobt beranrüeften
, fabte

er ben oerbängniboollen Gntfeblufe , ficb t>cnt febottifeben .'peere in

bie !?lrme 51t merfen
,

in ber Hoffnung , ba«felbe ju ficb herüber

jieben jn fönnen. ®r murbc jmar Pon bem Oberbefebl«bnber

Senen unb ben Offijieren mit ©brerbietnng empfangen unb be*

bnnbelt, fonb biefelben jeboeb menig geneigt, mit ben SItacbtbnbern

in iJonbon ju brechen.

SBäbrenb ba« ^'»eer ficb mit bem .^önig nach ber febottifeben

©renje ju in Semegung fe^te , um ihn für alle Jölle al« mi(b=

tige« llnterpfanb in .^änben ju bebnlten
,

jeigten ficb i>ie ©(hotten

eifrig bemüht , ihn jnm pre«bpterianifcben ©tauben 5U belehren,

511 metebem ©nbe ber bcrübmtcfte ber febottifeben ©eiftticben,

3llefanber .'penberfon
, ficb perfönticb in bo« fiager begab. 3lber

obgleich ihm bie febottifeben Stnfübrer bie ißerficberung gaben , bofe

feine 3öiebereinfe|ung in bie föniglicbe ©emolt allein non feinem
‘

Uebertritt 5U ber pre«bpterionifcben Sirebe abbänge, fonnte .fori ficb

nicht JU einem Schritte entfebtiefeen
,
gegen melcben ficb, mio rr er*

flörte, fein ©emiffen erhob.

^nbeffen Perlangte ba« englifcbe Parlament, inbem e« ertlörte,

bab bie 'Verfügung über ben S“önig ihm juftebc, bie 3lu«lieferung

Äarl« unb traf ,

• al« ba« febottifebe Porloment ©egenPorftellungen

mochte, ba .farl jo oueb Äönig Pon Scbottlonb fei, Porfebrungen

511 bemaffnetem Porgeben gegen bie Schotten. Um nicht in einen

^loFjirart^, SGeltflefc^fc^te. V. 45 joogle
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Stieg mit (Snglanb öcrroicfdt ju werben, entfe^toß fic^ ba« jc^ot'

tifc^e Parlament, ber Jorberung bet englifc^en 'D?ad)t^aber nac^ju=

geben
,

unb nac^bem ci ben Sommifjarien be« Unter^au)eö feine

äBünfe^e in betreff ber 'Jtc^tung ber 'i^erfon be^ä Souöerän'ä unb

feiner Sinber, fowie für bie 3(ufrec^tt)aitung ber beftet)enben 9tegie=

rung ausigefprot^en
,

ertjielten bie iöefetjld^aber be^ 4)eere:Ä bie 5(n=

weifung ,
ben Sonig Sari ben ©nglänbern ju übergeben unb nac^

©mpfong ber oon ®nglonb gefc^ulbeten Sriegägeiber im iöetroge

non üiermal^unberttaufenb ffjfunb baä .peer nac^ 3c^ottlanb jurüd^

jnfü^ren.

Sari, ber bie fRac^ric^t öon feiner beoorfte^enben Slu^lieferung

mit großer Soffung öernommen
,

mürbe im gebruar 1647 oon

einem englifc^en Sieiterregiment in bem fc^ottifc^en iJager abge^olt

unb nac^ ^olmbp in ber ©raffc^aft 9lortl)ampton gebrockt , um
bort in engem ©ematjrfam geljalten 511 werben.

töi« bat)in Ratten im Unterljaufe noc^ immer bie gemäßigteren

fßre'äbpterianer burc^ itire größere Uebergewic^t über bie

:gnbepenbenten geßabt. Um fic^ im iöefi^e bedfelben ^u fießem, be-

fcßloffen fie, ba^ ben Üegteren ganj ergebene Jpeet, ba® feit ber ©c=

fangenneßmung be® Sünig® unb bei bem gänjlicßen Xarnieberliegen

feiner ‘‘.fJartei nur noeß al® eine unnü^e ,
ba® üanb feßwer be-

brüdenbe Siaft erfeßien ,
mit '

21u®naßme einiger naeß Ju
©arnifonen beftimmtcr IRegimenter ju öerabftßieben unb norläufig

au® ber Dläße ber ^auptftabt ju entfernen. ®ie gnbepenbenten

wußten jebo^ bie 3ln®füßrung biefe® töefcßluffe® ju ßiutertreiben,

inbem fie, unter öenn^ung be® Umftanbe®, baß ba® 4>eer noeß bc^

beutenbe rüdftänbige Summen ju forbern ßatte, Dfßjiere unb ©c=
meine jur ilufleßnung reijten.

Um jugleicß eine etwaige ^lu®fößnung ber 'il}re®bpterianer mit

bem Stönig unmöglicß ju maeßen unb fieß felbft in ber tfjerfon be®

IDionarcßen ein fießere® Unterpfanb für feine ^errfeßaft ju öer»

feßaffen, »eranlaßte öromweU bie ©ntfüßrung Sari® au® jpolmbt)

bureß einen Dteitertrupp
, welcßer ben Sönig juerft naeß 'JU’Wmarfet

nnb üon bort naeß ^amtoncourt braeßte, wo ißm eine ei«

Seßein fönigli^en ©lanje® gelaffen luurbe. hierauf fegte fieß ein

“Ißeil be® ^eere® gegen Bonbon in ^Bewegung nnb jwang ba®
ifiarlament, bie au® feiner iöiitte au®gewiefenen ^nbepenbenten wie=

bet anfjuneßmen unb bagegen meßrere ber ßeroorragenbften '.^re®bp=

terianer al® bie ^auptoertßeibiger ber gegen ba® Jpeer beantragten

ajJaßregeln ißrer @ige oerluftig ju erflären
,

wobureß bie '

4^artei

©tomwell® im Unterßaufe bo® Uebergewießt erßielt (16. iHuguft 1647).

'Jiaeßbem biefer felbft ,(Wei Sage fpäter mit bem IHefte be® ^eeree
in Bonbon erfeßienen, würben bie Sruppen bureß bie ganje Stabt



tjert^eilt unb in jämmtlic^cn Sirenen ^anffefte für bie „»uicber^er«

gcftellte f^reibeit" gefeiert.

SSäbrenb be§ Äantpfeä jroif^en ben ißre^bpterianern unb bem
^eere Ijattcn beibe Sbeüe ben ^önig ouf ihre ©eite ju jieben ge=

flicht ,
unb fo mar if)m noch einmal bie 2JiögIid)teit geboten

, bureb

huge Seuubung ber Umftanbe ficb felbft unb boä S'önigtbum ju

retten; allein feine febtuanfenbe ©efinnung unb bie trügerifebe ^off=

uung, bab beibe ^Parteien einanber in furjer Seit aufreiben mürben,

batten ibn oerbinbert, au^ biefer günftigen Söenbung ber 2)inge

Stuben ju jieben.

^nbeffen faben ficb balb auch bie ^nbepenbenten bureb bie

S e 0 e n e r § (Öleicbmacber), eine au§ ihrer SKitte beröorgegangene

neue Partei, bie meber in religiöfen noch in politifcben ?tngclegen=

beiten irgenb mel^e Slutoritöt anerfennen motlte unb im |>eere

^ablreidbe Stubönger gefunben batte, in ihrer eigenen 3J?acbtfteHung

bebrobt; bo^ mürbe bureb unerfebroefene Sluftreten (Jrornmetl^

bie meuterifebe Stimmung in bem ^eere unterbrüeft unb bie ge=

loderte ®iöciptin bergefteflt.

SBübrenb biefer Sßorgönge mar ber S'önig, gefdbredt bureb bie

junebmenbe ©tärfe ber Partei ber ScOeHerä, bie ibu offen al3 baS

alleinige ^inbemife be§ griebenä unb bie OueHe aQe^ Slutbei»

giebend bejei(bneten , fomie bureb bie gröbere ©trenge, mit meleber

er Übermacht mürbe, am 11. 'Jtoöember 1647 mit feinem ^'arnmer*

biener unb ^meien feiner tBertrauten unter bem ©ebub einer finfteren

ftürmifeben ^aebt auä ^amptoncourt entflohen unb batte ficb aacb

ber 3afel SBigbt begeben, ton mo er fomobl feine geheimen S8er=

binbungen, als feine offenen Untcrbanblungen mit bem ^orlament

fortjufe^en geboebte. Xer erft oor ffurjem jum ©outerneur ber

^nfel ernannte Dberft |)ammonb, ein 'Setter SrommeHS, naljm ihn

jmar mit febeinbarer 6b’^f'^l>'Etung auf, lieb ihn jeboeb auf bem

©ebloffe SariSbroofe, baS er ihm jum Aufenthalte angemiefen, auf

baS ©ebürfftc bemaeben.

3m Sertrauen auf bie ihm in SluSfubt geftetlte ^itfe ber

©Rotten
,

bie ihre preSbpterianiftbe Ifircbenorbnung fomie ihre po=

litifeben SRechte bureb i>aS Smporfommen ber ^abepenbenten ge-

fdbrbet fohen, termarf farl bie iljm im 2;ejember 1647 ton bem
Parlamente als ©runblage meiterer Unterhanblungen überfanbten

Pins unb fteigerte babureb bie Erbitterung ber retolutionären Par*
tei fo fehr, bab fie am 3. Januar 1648 einen Pefeblub burcbfe|te,

fraft beffen feinerlei meitere Untcrbanbluug mit bem fi'önig mehr
angefnüpft unb 3eber, ber einen Serfueb baju machen merbe, als

^lochterröthcr betrachtet merbcu foßte.

©auj anberS, als im Parlamente, jeigte ficb bie Stimmung in

bem Solle. Pie Unjufriebenheit über bie jerrütteten Serbältniffc
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bc^ fianbe« unb ganj bejonbcr^ über bte tt)rannif(be ^errfc^aft, bte

bo'b ^teer ficb angentnfjt, tuar allgemein. Üiac^bem e^ in Sebott-

(anb bcn gretinben beä fiönig^ gelungen, bei bem ißoriamente ben

53cid)IuB ber SlufftcOnng eine« .peere« üon üicrjigtauienb Wann
jum Sd^n^e be« Sönigtbum« unb be« S'obcnant« burcbäufc^en, er-

hoben fi(b bie Stobaliften in ganj (Snglanb, um im Sereine mit bem
ermarteten febottifeben ^eere auf« fReuc ba« ißanier bc« Äönig«

aufjupflanjeit. 3lber Sairfay unb SrornmcH machten bem neube=

ginnenben iöürgerfrieg ein rafebe« Gnbe. 9iocb ebc ba« febottifebe

^icer
, beffen 3tu«rüftung mit grober Sangfamfeit betrieben morben,

in Gngianb erfebien, roaren bie meiften Sebaoren ber fRobaliften be=

reit« befiegt. 3(ucb ba« febottifebe iicer, ba« am 8.

©renje überfebritten , mürbe jerfprengt, unb mit feiner 3tuflöfung

enbete ber rotjaliftifdbe 3lufftnnb.

Wit bem Siege ber ^nbepenbenten über ben lebten betnaff»

neten iüertbeibiger be« ffönigtbum« toar aneb Star!« Sebieffat be=

fiegclt. 9?acbbem eine 3tbtbeitung be« fiegreieben ^eere« bie '“fSre«-

bpterianer, roelcbc bie 3(btt)efcnbcit Gromtticll« ju neuen, boeb aber=

mat« frucbtlofen Untcrbanblungen mit bem jebt auf bie ,'pilfe ber

^rtönber jäbleuben ^önig benubt batten, au« bem fjjartarnente öcr=

trieben unb eine große 3fiijabt bcrfclbcn in iioft genommen, erttärte

ba« Unterbau« am 2. Januar 1(>49: c« fei für .poeboerratb ju

craebten, wenn ber Jfönig fieb mit SSaffcngcmalt feinem i)?artamente

miberiebe, unb oerfügte bemgemäß bie Ginfebnng eine« „hoben ©e=

ricbt«bofc«" jur Gntfcbeibnng ber Srage , ob „JSarl Stuart" biefe«

töerbreeben begangen. 3U« biefer 33cfeblub, bem ©efcbäft«gange ge

mäß, an ba« Cberbau« gefebitft mürbe, oermarfen bie anmefenben

Üorb« — nur noch smöif an ber 3abl — bcnfelben cinmütbig.

Cbtte fieb babureb beirren 511 laffen ,
erflärten bie ©emeinen : ba

fie oon bem 33olfc ermäbit feien, oon mdebem aUe reebtmäbige (Me

malt au«gebe, fo babo alle«, ma« bureb fie oerfügt merbe, ©efc^c«

frnft unö fei für bie ganje 'Diation oerbinbüeb. ®emgemäft festen

fie eine Sommiffion oon biiot>ertfünfuubbreißig , tbeil« au« ihrer

Witte gemäbltcn , tbeil« au« Cffijieren unb iöürgern oon fionbon

unb einigen 3iecbt«gelebrtcn beftebenben Witglicbern ein, mclcbe über

ben itönig ju ©criebt fiben füllte. 3hir fiebjig ber ©cmäbltcn unter»

5ogcn fieb biefem 3lnftragc
;

bie jpauptroUen ober übernahmen Grom»

mell
, fein fanatifeber Sebmiegerfobn 3i^oton unb ber glciebgcfinnte

©eneral ^arrifon, Grommcll« i'lbjutont.

Sebon am 23. Tejember 1048 mar ber .^t’önig oon ber

SBigbt unter ftarfer löebecfung naeb bem Sebloffc Oon SBinbjor ge»

brad)t morben. 33i« bobin batte man ihn, trog feiner ©efangen»

jebaft, mit bem bertommlicben ©eprönge bebient. SSinbfor ba*

gegen mürben bie Speifen unbcbccft unb burd) Sotbatcnbdnbe ouf



feine Xnfcl (jefe^it. Triefe Jleitberung in feiner ©cbanblnng mo^te

auf if)n einen fo tiefen (Sinbrrnf , baft er fief) feitbem ouf ba^

©d^fimmfte gefoßt bieft. Seine (e^te .^offnnng fcb>nanb, at§ man
ifm nach SBbiteboH iiberfiibrte.

9tacb acht norbereitenben Sibimgen trat ber „bobe 0ericbt4=

bof" am 20. Januar in bem großen ©nate ber SSeftminfterbafle

\ufammen, um ben ifönig oor bie ©ebranfen rufen. Gin mit

carmoifintotbem ©nmmt überzogener ©effel ftanb für ben Sorb-

fßräfibenten ,
ben Ulbnofaten ^obn 33robfbaß), bereit; bie übrigen

fRicbter nabmen jn beiben ©eiten auf Sönfen 'fStaß, bie mit ©ebar*

lad) bebedt maren; zu ben be« ^röfibenten faßen z*i^ci

©ebreiber an einem Xifebe, auf metdbem ©ebtnert unb Scepter lagen,

unb ihnen gegenüber ftanb ein ©tubi für ben Jfönig. ®ie GaÜe=

rien ßjaren mit 3>'bi'rern biebt befe^t.

9tacb Sertefung ber ®oüma(bt unb namentticbem 'Jtnfrnf ber

fWitgfieber befahl SBrabfbam ,
ben Gefangenen oorzufübren. Son

bem Dberften ^lacfcr unb z'üeiunbbreifjig Offizieren begleitet, betrat

,S?arI ben ©aal. ©ein 4>aar mar ergraut
,

unb fein ?tnt(ib trug

bie ©puren ber burcblebten febmeren Seiben^Z^it; ßJ’cr fein ©ebritt

mar feft unb feine .f;ialtung mürbeboU. fJlaibbem er einen ernften

unb ftrengen ®ücf über bie iöerfamminng bade febmeifen laffcn,

feßte er firfj nieber, ohne ba^S .'paupt z« entblößen, .^-iiermif erhob

fidi ®rabfbam unb manbte ficb an ben S'önig mit ben Sorten

;

„fiarl ©tuart, Äönig oon Gnglanb! Tie Gemeinen beä fReicb^, im

fßarfnmente berfammelt, tief burebbrungen öom Gefüßlc ber Sciben,

bie auf unfere Aktion gefnßen finb ,
haben befebtoffen ,

ben borzüg=

licbften Urheber berfetben oor hai Slutgericbt z« Z'^Öen- Tcßbatb

haben fie biefen '^uftizbof errichtet, oor meicbem 3br bf‘de erfebeint.

^br merbet bie 'Jtnflagc hören.“ ber Generotabootat Gofe

biefetbe mit ben Sorten: „3m fJZamen be^ gaoz^” englifcben ißoI=

feä — " oorzufefen begann
, rief eine meiblicbe Stimme oon ber

GaQerie herab: „stiebt beä zehnten Xßeik berfetben!" TOan er=

fannte in ber Sprecherin Sabß ficb bo^bbfrziger zciQte,

alö ißr Gemahl, ber gleichfalls Z*”« siutglieb beS Gerichtshofes er»

möblt morben , aber nicht erfebienen mar , meil er baS 58erfnbren

gegen ben S?önig mißbilligte, ohne ben üKutb zu befihen, für ißn

einzutreten. TaS SRunneln beS ©eifalls
,

baS bem 'JluSruf ber

Sabt) 3airfof gefolgt mar, mürbe bureb bie brobenbe Haltung ber

bemaffneten fWaebt rafcb unterbrüdt.

Ä'arl hörte bie fllnflagcafte rußig unb mit feßeinbarer Gleich»

giltigfeit an; erft am Schluffe berfclben, mo eS : er merbe als

Tprann, iyerrätber, ÜJtörber unb öffentlicher, nnocrföbnlicßer Seiub

beS englifcben Gemeinmobls oor Gericht gezogen, glitt ein Säebcln

ber Seraebtung über feine ernften Büge. 'Bon 'Brabfßam aufgc»
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forbert
,

ju antiDortcn
, erroibertc er : er fei S'önig oon ©nglanb

itnb erfenne auf @rben feinen Oberen; bie .^rone, bie er oon fci=

nen 3(^nen empfangen
,

loerbe er feinen 9fac^foinmcn iinoerfebrt

t)interlaffen. Seine Sad)e fei bie be« gefammten englifc^en i<oI-

fe«; benn menn eine rec^tlofe ©eroalt bie ©runbgefe^e be« 'Jfeic^cö

umftofeen fönne, fo fei feine« äJienfd^en unb Seben nur
eine Stnnbe lang fidler. 9Iuf bie (Sntgegnung be« ^röfibenten,

baß ba« ©erießt ftattfinbe fraft ber ?(utorität be« ^aufe« ber (Ge-

meinen
, erflärte er

,
ba« Unterbau« befi^e oßne ba« Oberpau« fei=

nerlei ricbterlicbe (Gemalt
, unb eine ufurpirte Autorität merbe er

nie anerfennen; benn ber 'iUImäcbtige bobe e« ibm äur 'ißfliebt gc=

macht, gegen jebe miberrecbtlicbe ©emalt ju proteftiren, melcße bie

9fecbte ber ®rone ober be« Untertpan« Oerlepe. 3)iefe Srflärung

piell er ouep in ben Sipungen ber brei folgcnben Xage, unbeirrt

bur^ bie maepfenbe ^peftigfeit be« i)8räfibentcn , mit ooüfter fRupe

unb {Jntfepiebenpeit oufreept, bi« enblicp iörabfpam bie „^luflepnung

be« (Gefangenen" ju '.ßrotofoH ju nepmen befapl.

Unterbeffen potte fiep bie Stimmung be« !i<olfe« immer ent=

fepiebener bem Sönig jugemanbt, unb bereit« jmeimal mar in be-

fonber« aufregenben ÜRomenten au« ben 9teipen ber ber

Stuf: „©« lebe ber .^önig!" ertönt. iJlngeficpt« biefer für fie be=

nnrupigenben Xpatfaepen befcploffen bie 9ticpter, ipr Verfahren ju

bef^leunigen unb opne meitere ©rörterungen mit bem Äönig ju

bein ^EUOfiiücrbör oor^ufepreiten. Gfaepbem burep ba«felbe am
24. unb 25. :^anuar in gepeimen Sipungen fcftgcftcUt morben, baß

ber J^önig in mepveren (Gefeepten pcrfönlicp bcfepligt pnbe
, fpraep

ber (Gericpt«bof am 26. .Januar bei oerfcploffcncn Xpüren , opne

bem ?lngeflagten einen ^ertpeibiger beigcfcHt ober ipn überpaupt

nur gepört 51t paben, faft opne alle Xi«cuffion feine '^ierurtpei«

lung au«.

311« J?arl am folgeubeu Xage jum lepten lUiale oor bie

Sepranfen gefiiprt mürbe, begeprtc er foglcicp ba« SUort. (Sr molle,

fagte er, für bie«mnl bie Kompetenz be« (Geriept« meber auerffu-

nen noep leugnen
,

fonbern eine (Guuft begepren
,

bie bcmfclben ein

große« 3(crbrecpen erfparen unb feinem 'X^olfc ba« (Glücf ber 'Jiupe

mieber geben merbe; mon möge ipm geftatten, mit einem 31u«fcpuß

ber Sorb« unb (Gemeinen ju foufcrircu. Syaprfcpeinlicp patte er

bie 31bficpt, ber 5?rone ,^u (Gunften be« '^?rinjcu oon ÜBalc« ju ent-

fogen. Cbgleicp ber ‘’.firäfibeut anfang« biefe iöittc für burepou«

unftattpaft erflärt patte, 50g fiep ber (Gericpt«pof ju einer gepeimen

Seratpung über bicfelbe ,yirücf.

311« bie Sipung mieber eröffnet mürbe, oerfünbete 33rabfpnm
bem S?önig bie 31blcpuung feiner iöittc unb crflarte ipm , baß man
ipm fein Urtpcil oerlcfen merbe. „3facpbcm ba« (Geriept", fo lau=



Äarl I.
711

tete ba^felbe
, „in feinem ©etniffen fidb überjengt habe

»

©tuad ber i^m jur Soft gelegten Ißerbrcd^en f^iulbig fei , üerur=

tbeilte ii ibn al§ X^rann
,

Sßerrätber ,
ÜJiörbcr unb öffentlichen

geinb ber fJiotion ;^um Xobe burch Trennung feine« Raupte« oom
fRumpfe." fRachbem ber ^önig ba« Urtheil fchtueigenb angebört,

mochte er einen testen 93erfuch, ju ber SSerfommlung ju fprcchen;

ober Srabfhow gab 93efehl, ihn hinanSjuführen, moronf bie SBaepen

ihn gemoltfom bon ber Sorre megriffen.

®ei feiner Surüdführung noch SBhüfhnö ftrömten ihm 2Rön=

ner unb SEBeiber noch mit bem louten Sln«rufe: „@ott erholte

Sure fIRojeftät!" EJJogegen hotte er bon ben ©olbotcn, bereu f^o*

noti«mu« in ben lebten Elogen burdh fortwährenbe« 93eten oufS

Sfenßcrfte gefteigert morben, bie empörenbften 9Rihhonbhmgen ju

erbulben. fRur einer fonnte fich ,
bon SRitleib ergriffen, nidht ent=

holten, ihm jujurnfen: „®ott fegne @ndh, ©ir!*; er mürbe bofür

bon einem ber Cffijiere mit einem ©tode fo heftig über ben Sopf
gefd)Iogen, boft er ^u Söoben ftür^te. „gürmohr", fogte ber fiönig,

„mir fcheint, bie ©trofe mor größer oI« bo« Vergehen."

9Ron hotte bem ffönig no^ ber SSerlünbigung be« EEobe«=

urtheit« bi« ^ur SSoUftredung beSfefben nur no^ eine f?rift bon

brei Elogen geftottet; hoch mußten bie ÜRitglicber be« ®cricht«hofe«

foft mit ®cmoIt snr Unterzeichnung be« ^)inrichtung«befehl« ge-

jmuugen merben. ERiir ßrommcH, ber feßon mährenb ber lebten

©ijjungen oft gelocßt unb Eßoffen getrieben
,

jeigte eine ouffotlenbc

^iciterfcit, gleich oI« ob eine große Soft bon ißm genommen mor=

ben. fRoeßbem er felbft feine Unterfeßrift gegeben, ftrieß er feinem

ERoeßbor, .'porrp SRortiu, einem eifrigen fRepublifoner, bie mit Elintc

gefüllte Seber in« @efid)t, morouf biefer ißm bo« ©leicße thot.

Unterbeffeu hotte fi^ ber ^önig mit boflfter Soffung in fein

©cßidfol ergeben. ®r mor ein Stnberer gemorben feit ben Sogen
be« unfeligen Öürgerfriege«. ESie Srübfol ßotte fein |)erä gdöu=
tert unb ißn gelehrt, fid) in bie 4'>fiotfucßungeu ©ottc« ju ergeben,

unb bie Sröftungen ber Sicligion gemährten ißm Sobung unb

©tärfe. 3n ©efeUfcßoft be« Sifeßof« bon Sonbon, Dr. pufon, bem

mon geftottet hotte, ben*unglüdlichcn ÜRonoreßen ju befueßen, mib=

mete er feine ^cit foft ou«f^Iießnch ber EBorbereitung auf feinen

Sob. 9U« ber ßurprinz bon ber fPfalj, ber ^erjog bon fRießmonb,

ber flRorqui« bon .^lerforb unb meßrere onberen Sf'obaticre am
29. ^onuor 1649, bem Soge bor feiner ^Einrichtung , bor feinem

©cßlofgemacßc erfeßieuen
,
um ißrem ©oitoerän zum teßteu 9Role

ihre Gßrfurcht z» bezeigen, ließ er ißnen fügen, er bonfe ißneii für

ihre 9luhängUd}tcit unb bitte fic, für ißn zu beten; bie Äürze ber

ihm ziiQemeffenen Seit mahne ißn, an eine onbere SBett zu beiden,

unb bie menigeu 9tugenbtide, bie er erfporen fönne, müffe er feinen
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Sfinbem tnibmen. ÜRur bie beiben jüngften bericlben, bie 'i)Jrin,\eifin

©lifabctb unb ber .tterjog fteinrtcb öon QUocefter, roaren in ®ng=

lanb iiurücfgeblieben, unb man botte bem .'S'önig geftattet, fie nodö

einmal ju fel)en. 5^ie äWöIfjäbrige ©liiabetb , beren Seift burd)

baä Unglürf friib gereift worben
,

^erfloft bei bem 'ilnblicf ibrcÄ

58atcr# in Xb^änen, unb ibr a^tjäbriger ®ruber, ber bie Urfacbe

nicht öerftanb, meinte mit auÄ Ä'tri nahm beibe .Qinber

auf feine .^iee, gab ihnen fRatbfcbtäge, bie ihrem 'illter angemeffcn

waren, unb fcbien ficb über ihre oerftönbigen 9(ntWorten ju freuen.

Tann Oertbeilte er einige wenige wi'tcr fie, fübte fie unb

febrte eilig ju feinen SlnbocbtSübungen jurücf.

3n ber lebten Slacbt geno& ber ffönig öier Stunben lang

eines ruhigen Schlafes. fWadhbem er in aller ffrrühe aufgeftanben,

ließ er fich feine foftbarften Kleiber bringen. „TieS ift", fprach er,

„mein jmeiter .ttochjeitStag
;

benn ehe eS 9iacht wirb, hoffe ich mit

meinem .{-teilanb oermählt ju fein
;
barum mö^ te ich wich fehmüefen,

foöiel als möglich." ®he er jur jpinrichtung geführt würbe, hatte

er noch ben Troft, einen ©rief feines Ölteften, in ben üiieberlanben

weilcnben SohneS ju erhalten. Tiefer hatte suglcich burch ben 2orb

Sehmour, ber am oorhergehenben 3Ibenb mit einer Sefanbtfchaft

ber Seneralftaaten ,
bie fich füt ben J^önig oerwenben follte ,

in

2onbon eingetroffen war, an ^airfay, ben einzigen unter ben ©ar=

teihäuptern, welcher Theilnahme für ben unglürflichen iüionarchcn ge^

^eigt, ein ©lanquet gefanbt, baS bie ijSarteihäupter nach '©clieben

mit ben ©ebingungen auSfütlen fotlten ,
bie fie als ißreis für baS

Seben feines ©nterS ftellcn loürben unb bereu Einnahme im ©orauS

burch feine llntcrfchrift nerbürgt war; allein auch biefer Schritt oer=

mochte nicht, S’arlS Sefchief aufjuhalten.

S?aum hatte ber ftöuig ben Ueberbringcr beS ©riefeS feines

Sohnes mit feinen SBeifungen unb 'JlbfchiebSgrüßen für bcnielben

entlaffeu ,
als er jur ,V)inrichtung abgeführt würbe, ©on bem

©ifchof 3“fon unb bem Oberften Tomlinfon begleitet , burchfehritt

er äwifchen jwei fReihen Solbaten bie Satlcrie beS SchloffeS , an

beren ®nbc eine Deffnung in bie 'SRauer gebrochen wor, burch toelche

er auf baS fchwarj behängte Schaffot hiaauStrat. fRingS um baS=

felbe waren mehrere fReiter= unb gnfiregiwenter aufgeftellt ,
unb

hinter benfelben wogte, foweit bas 'üuge reichte, eine bicht gebrängte

DJfenfchcnmcnge.

fRuljig unb unerfchüttert ftanb ber Äönig mitten unter ben

Schreefniffen bcS nahen TobeS. feinen 3ü9on lag ber heitere

9)hith, in feiner .poltung bie würbeooHe Sinhe, bie feine föniglichc

Sroßmutter in ber .'palle bou Jotheringai) ge’,eigt. Ta er ertanntc,

boß feine Stimme nicht bis ju bem ©olle bringen tönne, 511 wel=

djem er 5U fprechen gewünfeht, richtete er an bie ©Wenigen, bie ihn



ffarl I. 713

auf bem ©(^offote umftanbcn ,
eine furjc '?(nfprac^e , in welcher er

„im ^Ingcfic^te Sottet" bie S]!erbrecf)en bon fid) obmäfjte ,
bereu

man ibn angeflagt habe ,
unb bie SÖhfeacbtung ber föuiglicbeu &c-

malt für bie Dueflc aUc^ Unglüdt^ erflörte, ba« über iljn unb baä

iJanb gefomraen. „3^ bat>c‘‘f er, „für mich eine gute

Sache unb einen gnäbigen @ott." — bleibt ^bnen jcht nur

noch", ®ifchof «ein Schritt übrig; er ift be=

fchwcrtich unb fchmer^Iich ,
aber furj

,
unb er bringt Sie oon ber

(Srbc ju bem .£)immel." — „3ch gehe", ertoiberte ber S'önig, „bon

einer bergänglichen ju einer unbcrgänglichen S'rone," morauf ber

Öifchof entgcgnetc; „Sie bertoufchen eine irbifche .^rone gegen eine

etbige; ber Xouf^ ift gut." ®arl fniete nieber, beugte ben fliaden

auf ben ®Iocf unb ftreefte nach einer furjen ^aufe bie .l->änbe sum
Signale au«, (äin Scharfri(htcr mit einer 3Wa«fe trennte ba« ^nupt
mit @inem ^^iebe oom Stumpfe, morauf ein anbercr, ber gleichfaÜ«

berlarbt mar
, e« bei ben .t>aaren ergriff unb mit ben SBorten

:

,,®ie« ift ber S'opf eine« ißerräther«," bem ®oIfc jeigte. ®in lang

anhaltenbe« , bumpf tonenbe« 'Hturren erhob fich ,
ol« äeichen bc«

Unmillen« unb be« Slbf(heu’« ,
ou« ber jufchauenben SJtenge ,

bie

bi« bapin , betäubt burep ba« Ungeheuere ber Gegebenheit ,
in ge-

prefstem Sepmeigen oerparrt patte. 3“ mciteren fi'unbgebungen

mürbe ipr feine 3eit gelaffen: jmei ftarfc Steiterabtpeilungen jer-

ftreuten fie na(p allen Stieptungen.

®er Üeiepnam be« ffönig« blieb fieben 2age in SSpitepaH

au«geftetlt; bann mürbe er bem .'per^og bon Stiepmonb übergeben,

ber ipn, unter ÜKitmirfung be« Gifipof« unb einiger anbern

treuen Slupängcr bc« unglüefliepen ÜJtonar(pcn, naep SBinbfor brachte

unb ipn in ber bortigen St. @)eorg«fapellc beifepte.

fi'arl I. mar ein SJtann oon mürbcboßcm 'ülcuHcru ,
ernftem

Genepmen unb im ©anjen gemäßigten unb moplmollenben ®cfin-

nungen. SBte er in feinem Gi^iuatlebcn burep feine perfönlicpe

2iebcn«mürbigteit unb feinen päu«licpcn Sinn nßc Slcptung ber=

biente, fo mürbe er in einem ftreng monarepifep georbneten Staat«--

mefeu mopl auep bie frone mit fftupm getragen paben. Seine ber

Stieptung ber Station miberfpreepenben Slnfcpauuugen bcrleitetcn ipn

JU ©ingriffen in bie Gerfaffung unb ju ©emalttpätigfeitcu, bie ben

SSiberftanb be« Golfe« unb ber erftarften öffentiiepen SJtcinung

pcrüorriefcn unb ipn in einen fampf Oermicfcltcn , in melcpem er

ou« einem oerpängnifiooßen g^plcr m anbern oerfiel. Slber

mo« er ouep immerpin in biefer Gejiepung oerfcpulbet paben mag,

c« ftept in feinem Gerpältuiß ju bem
,
ma« er erbulbet. lieber

alle« SDtaß piuau« pat er burep feinen unglüefliepen Xob, ber niept

bem englifepen Golfe in feiner ©efommtpeit ,
fonbern nur einer

fleineu Slnjapl oermegener gauatifer jur Caft fäßt ,
uiept nur bie
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eigenen geiler unb iöerirrungen
,

fonbern auc^ alle grenel gebüßt,

bie feine iöorgänger an ben tRec^ten be4 Solfe« begangen.

Um bie SReooIution ju üollenben, erflörte ba4 Unterbaut noch

an bem Xobe^tage fi’arl'S 3fi>en für einen 33errötber, ber beffen

©obn jum S’önig au^nife. Xann mürbe ba4 Sfönigtl)um nebft

bem Dberbaufc „für emige feiten" abgefc^afft, bie töerfaffung nach

republifanifcbcn Örunbfäben umgcftaltet unb ein neue^ äieicb^fiegel

eingefübrt mit ber Umfebrift: „Qm erften Qa^re ber bur^ @otte4

©egen bergeftetlten Qrcibeit."
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